


fGSELLIUS
Y

BÜCH- HANDLUNG
B E R LI IV. W.

Imohren-strasse 5 2 J

%lbrar\>

«f tbe

TUnivcrsit^ of TKIUöconßln



Digitized by Google



Digitized by Google



9lcue

28c[fd)Ianb=$i[i>cr

^iftoricn.

Sion

SSolbcmnr tnben.

Seipjig,

Verlag Dort 95. (Slifdjer

1886.

Digitized by Google



Stile SRedjte öorbetjatten.

Digitized by Google



{«9802
OEC 13 WO
Gr3 £>

•K\\^

©tubien, (Sffapä, Vlbljnnblungen, 'Huffape, Storreftooubenjen, nU’ btc

einzelnen ?lrtifel, tute fie bev JageSwinb auf biefeS ober jenes Statt, in

biefe ober jene SSodjem unb DlonatSfdjrift gewellt, waS finb fie anbers

auf bem reicf)bebauten Selbe bev Sitteratur, jroifdjen ben bitten (Farben

unb ©djobem bev töüajer, al3 »erlorene vlpren, bermefjte Spreu unb
unfdjeinbare Selbblmnen, bereu ©tätte ntan morgen nidjt mefjr fennt?
3cf) fammelte Sie jevftreuten, icf) wollte fcljen:

„Cb auS cerlorneit ‘jjfjren,

Cb auS uerwefjter Streu
SJlidjt etwa nod) mit IStjreii

(Sin ©trauft ju winben fei?

Db nidjt aus Äom unb 9Jloljne

'.'(od) eine bunte Krone,
23ertb, bafj man iljrer fdjone,

©id) fammeln laffe ftill unb treu?"

llnb fjeute ^alte id) benu eine ‘ülrt ©traufj in ber $anb, befd)auc

iljtt unb tritifiere iljn mit ftreiligrntlj’S SSorten:

„(SS ift ein ©trauf;, wie er ba§ £>au§

®eS SSanbrerS fönnte fdjmücten:

(Spanen nur unb SDloljn ber jtplur,

llnb wa§ man fonft mag pflitcfen;

(Sine Sinbe grün, eine meb’ im SBlütj’n,

(Sine Äleeblum’ au§ ben ©rünben,
©cfjlcdjtroilbes ,geug, bem SBilben gleich,

$er auSging, eS ju finben."

2lber 91Hem ^at bte ©onne beS ©übenS geleuchtet.

Neapel, im (Srntemonat 1885.

2Ö. Sh
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I.

$on der ligurifd)en fiiftc.

i.

Ute italtfntfdjc ftalmeuflaiit.

$icr iimplänjt midj bie aftc biougoibene ißtadjt.

Sie bet gugcnb £cib mit bctfüfste,

$ier mutmeli bo5 fflcer (o ttäumerifdj

9113 ob Sorrcnto mictj gtllfcte.

Steffel.

2)tc italienifdje jßalmenftabt, sans phrase: Söorbigtjcra,

ift einer jener 5al)ireid)en ©täbtepart>enu3 bcr SDJittelmcerfüfte

jmifdjeit ©cnua unb Sti^a. SÜcfcr mcltfcrnc Crt in einem

Äüftenminlet ber fRiüiera, ber nidjt mcl)r als jtueitaujenb ©in=

moljuer jaljtt unb üoit beffcn ©i'iftenä Oor ctma brcifjig, aud)

nodj smanjig Sauren in Seutfdjlanb jftiemanb eine 9(tjnung

Ijattc, ift tjeute junt meltberüfjmten internationalen fRenbejöouS

ber feinen 28clt gemorben unb jeber Sourift tarnt un8 jagen,

bafj eS unter 43 ©rab 46 SJJin. 30 ©ei. nörbl. 93reite unb

5 ©rab 15 SJt'in. 40 ©ef. ber Sänge liegt; in allen illuftriertcn

Leitungen aud) finbeit mir bie empfeljlcnben Slbbilbungen feiner

Rotels unb 9JJietl)tiitIen.

3ene jmeitaufcnb ©inmotjner, bie jafjrlpmbcrtclang il)re

Dltoen, Slgrumi unb fßalmcn fultiüierten unb in bem ©djat-

l*
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Sie italienifdje ^almenftabt.

bie SUtftabt Sorbigpera trägt, unb foll im Satjrc 428 einc3

fcligcn 2obc3 gcftorbcn fein, rocspalb aud) fein Scib, an bem

bie toettigen „öorbigpcfcn“ mand)c3 SBunber erlebt, im Sapre

1248 nad) ©enua in bie fiirdjc Santo Stefano übcrgefiiprt

mürbe, mo man il)n im Satire 1627 in aller gönn aner=

fanntc. ßmölfpunbert Satire! Sa, rocr nur märten geternt

l)at, unb öa3 fpridjmörtlicpe „qui vivra, verra“ tann aud) auf

bie lobten bejogen merbcit. Über ber fpöt)te Sant Stmpcglio’ö

marb ein Äirdjlcin gebaut, neben bem Äircptein entftanb ein

Äloftcr, abhängig non bem Stammttoftcr bcs Sant Dnorato

auf ber Snfct Serin, ba3 aber fdjon um 900 non ben biefe

lüften gar arg peimfuepenben Saraceneit jerftört marb, bei

metdjer ©elcgcnt)cit bie SKöncpe ipre Äöpfc oerloren, baS pcifjt

mörttid) genommen, beim man fanb in ber SRcujcit in ben

©rüftcit bie Körper gefoitbcrt non beit Hüpfen, unter festeren

nod) einen mit notlftänbigem Jpaupt= unb ©arttjaar. Siefe

©efdjidjtc tönnte unS uerantaffen, picr baö Sofat 51t bem

gerbinanb ÜRcpcrfcpett ©ebid)te „2>a§ Stranbttoftcr" §u fuefjen,

in betn elf 2Rönd)C ot)iie Sd)äbct il)r „IräftigfcpaUenb Deo
gloria“ fingen unb er^äpten

:

(£3 glitt oor tauienb Satjven

Sem Straub ein Saracenenfegel nal),

So6alb'3 Dorbeigefa^ren,

Slnftimmten mir ein Jräftig ÖMoria.

6vgöpt nun unfern Singen,

'Jt’aljm ber $irat ju un3 juriirf ben Sauf,

SroiSlj Stopfe ließ er fpringen,

Sa§ SBlut fdfüjj roie nu§ Srunnenröljren auf.

töreipunbert Sapre fang tag nun ba§ Äap öbe, nur noit

ben SÖcüen bcs 9Jieere3 umraufd)t, erft im Suni 1200 marb

c§ tebenbig auf ben atten getfen, ba tarn ber ftreitfertige 9to»

lanbiito bi 9Jia(emped)i, ber ißobefta non ©enua, mit feinen

fRittern, lieft feilte ©otecren am $ap anlcgctt unb fdjtug auf
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6 Stn ben Stüften.

bem &ap feine gelte auf. Um ©orbighcra f)anbette e§ fidj

bamalö nodj nid)t, benn ba3 mußte alä Stabt erft gegrünbet

mcrben, bie SSaffen mareit gegen bas naße SSentimtglia ge=

richtet, ba§ feine §anb auf alles £attb bis mcftlkß oom $ap
9lmpcglio gelegt ßattc. da§ litten bie ©cnuefett nid)t, aber

aud) niete gamilicn SßentimigtiaS litten c§ nid)t, natürtidß jene,

meldjc nidjtS batmit bcfomtneit Ratten, unb mottten bie anbcrcit

ben S3cfiß maßren, fo mußten fie jid) eine 2Bad)t auf bem ftap

bauen, einen bcfeftigtcn dßurm. liefen Sttjurm gerftörtcn bic

©enuefen im Saßrc 1239; er mttrbc aber balb micber aufge=

baut unb biente jeßt mcl)r jur üöertßeibigung biefer aber jener

gaftion, in melcße SBentimiglia jerfpattet mar.

daraus nun cntftanb bie Sbec ber ©ritnbung eines gan$

neuen unb momöglid) felbftänbigcn DrtcS, unb baS auf bie

©rünbung S8orbigt)eraS bejügtidje dofument ift ein notarieller

?lft beS SJfeffer Ütprofio gilippo Cttobona, itad) meldjent

fiebenunbjmansig ber bebeutenbften ©runbbefißer ber 9facß=

barorte fid) öcrpflid)tcteu: „in territorio Yintimiglii loco

dicto Bordighetta locurn unum“ 311 erbauen, il)ii mit feften

dauern 31t umgeben u. f. m. dicfeS dofument batiert Oom
29. Suni 1471, unb ba§ ift benn ber eigentliche ©eburtStag

ber Stabt, diejenigen aber, meldje ihren Urfprung in bie

9iömcr^eit ober nod) mciter: in bie geit ber gaßrten bcS .ftcr*

futcS, 3urüdfiit)ren möchten (unb mic inandjcr StanonifuS hat

fid) barait berfudjt!), fabeln, mic in hunbert italicnifdjcn Crten

311 Gl)reu ber flafftfdjen 9J?utter gefabelt unb in ber Gtßmo*

fogic ber SJJamcn gar crgößlid) gefünbigt marb.

der Crt mürbe bann richtig gebaut, unb cS bauerte nidjt

lange, fo gemann er einen anfehntidjen Ginfluß auf alle fleineit

Drtc ber 9c'ad)bar)d)aft, unb als er fid) ftarf genug fühlte,

uottsog er bie Trennung oou SSentiiniglia unb erflärte fiel),

auf eigenen $üßen ftel)cnb, für unabhängig.

Gin fräftigcS ©efdjtedjt, ber ftarfen Gieße bcS ligurifcßen

3?olfSftammeS entfproffen, beoölferte biefc SDfaucrn; mit ftarfen
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3)ie italienifdje ^almenftabt. 7

§änbcn griff eS bie Gampagna an unb brad) bie it>ibev=

fpenftige ©d)olle, rcutetc, ebnete, pflanjte, betuäfferte, baute

an ©teile ber gebredjlidjen fyifdjcrbarfcn feine ©d)iffe, bie,

mit ben ©ütern beS gelbem belabeit, einen lebhaften £>anbcl

längs ber Stufte förberten.

$>cr 9iuf ber ligufüfdjen Jtl)ätigfeit unb IHüftigfeit ift

uralt. 3m 2lltertl)um Don friegerifdjem ©ciftc befcelt, mar

biefem ©ejd)lecf)t and) eine grofjc Siebe 3ur Arbeit eigen, ein

fefter SJtanneSmut in Übcrmtnbung oon ©djtuierigfeiten unb

(Gefahren. Sfjre fleineit gal)rjeuge festen fie jebem ©türme

aus, tein 9D?ecr ging ihnen je ju l)od)
; beffere ©eefafjrcr als

bie Sigurer unb zugleich gemiegtere Siauflcutc gab cS aujjer

ben ^hönijicrn nicht.

®en fraftüollen Scannern ftanben bie ebenfo fräftigen

SBeiber 3111- ©eite, mo eS galt, aus bent SDfeer ober Sanb ®c=

toinn 31t 3iet)en. Stuf bem Sanbc räumten fie mit ben 9ftan=

nern Oereint bie riefigen gelSblödc auf bie ©eite, trugen bie

frudjtbringenbe Grbe in großen Körben auf bem Stopfe nad)

ben Oon SBrudjfteinen längs ber unbequemen ©crgeShättgc auf*

geführten, nod) heute üott jebem grembeit bettmnberten Jer=

raffen unb gebaren ber gulunft aufjerbent ein ferttigeS Gte=

fchlccht, baS in biefer reinen, Oom ©cefalje gemürjten Suft 3U

freubigfter ©efunbljeit IjeranmudjS.

Sorbighera atfo mürbe burd) eigene Straft ber ^auptort

oon acht fleineit Dörfern, ben fogenannten „otto luoghi“, biefc

heijjett: SSaUebona, Utallecrofia, ©affo, Sorgljctto, ©an Siagio,

©olbano unb öorgo. 2lber bie 2Selt lourbc ruhiger; SBlanfeS,

burd) ftete ©emegung blaut, fing burd) haften an 311 roften.

3>ie Straft auf bem ÜOtcerc lieh itad)
; für ©orbigljcra toar bie

3eit hcrangefommen: „mo mir maS GSutS in 9tuf)c fdjmaufen

mögen". ®ie Gimool)ncr gogcit bie ©eget ein, hingen bie

3tuber bei, bie ©cf)iffc mürben halb mieber sur ©arfe. @ie

oegetierten unter ihren Dlioett meiter, freiten, liegen fid) freien,

prcfjtcn ihr CI, ernteten iljrc Sfgrumi, fdjicften 31t Cftern ihre
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8 Sn ben ffüften.

©almsmcige nad) sJiom, graitftcid) unb £>ollanb. 9Iiemanb

in ber ©klt braunen nannte ben tarnen Sorbigf)cra3, 9iie*

manb aud) fam, eine ©acht f)icr 51t bleiben; nicht bie Ucinfte

Sofanba mar üorhanben. @0 ging e3 menigftenS nodj 1787

ber 9D?abame bc ©enli$, fie fanb fein ©adftlagcr, unb ber

SBanbercr muffte frol) fein, meint er feine auf ber fcfjr

miferablen «Strafe jufanimengerüttcltcn ©lieber auf einem

©trohbünbef au£rul)cn fonntc. ©ornchme ©äfte fanben in

bem ©alafte ber altabeligen gamilic ©iana ein Unterfommen.

Sn biefem ©alaftc mahnten im Safjrc 1746, als bie 5t011S°
5

fen unb ©panier bie ligurifdje Hüfte befc^t hielten, ßarlo

©maituele, Hönig »on ©arbinien, unb fein ©ol)n ©ittorio

Slmabco, aud) ©hilipp üon ©panien uub fpäter ©iuS VII.,

unb 1857 bie ©ritten §umbert unb Ülmabeo mit ©efolge, ba

fie üon ihrer lebten fUigjareife jurüdlamcn.

Unb biefeS Heine unb unbebcutcnbc ©eftlcin fing im 3al)re

1812 einen Hrieg mit (Großbritannien an, ber gering einen

ftrieg mit bem SBalfifdj! Sie ©cfd)id)te ift 31t intcrcffant, als

baß fie unerjätjlt bleiben tonnte. (£S mar bie $eit, mo bie

ligurifclje Hüfte nad) ©apoleonS ©feife tanken mußte, unb

pflichtgemäß füllte aud) ©orbigpera auf l)öl)eren ©cfcljl alles

©uglifdjc (maö ißm heute fo ttjeuer ift) hoffen. ?lm 21. Suli,

fiehe ba trieb ein ungünftiger SBinb ober fonft ein Zufall c 'n

englifdjeS Hriegöfcßiff an ©orbtghcraS Hüfte. Üftit ©er*

rounberung faheit bie ©tabtfolbatcn ber ©tranbbatteric, auf

ber ein alter ©djtpfünbcr roftctc, baff bicfcS <Sd)iff rul)ig in

ber 9?ad)barfchaft biefer ©atterie beilegte, ol)ne aber c‘n fc<n^
licheS ©efid)t 31t jeigen. SaS mar ©cradjtung, offenbare ©er*

ad)tung, unb barüber ärgerten fid) bie iitjroifcßen herbeige*

fommenen ©iirger. ©ic brangen in ben Äontmanbanten,

treuer 31t geben; ber mibevftanb lange, muhte aber enblid)

bem hatten drängen 5°^SC Giften. Sic alte 9iöl)rc mürbe

gerichtet, bie ©iirger Ocvfrodjcit fid), ber ©d)uß trachte unb

traf ungliidlid)ermcife fo gut, baß er einen Seil beS ©ug*
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$ie italienifd)e ^almenftabt. 9

fprietmafteä jcrfdpnctterte. Ser Äricg jwifdjett ©orbigljcra

unb ©nglanb war alfo crllärt; teueres naf)m if)it jebod) nid)t

auf, fonbern fudjte oorläufig bag Söcite, unb bie ligurtfd)cn

gelben jubelten, einen fo mädjtigcn geinb abgefdjtagcn 51t

Ijaben.

3wei üJlonate waren vergangen, nod) immer bitbete feitet

©reignig beit abenblidjen ©efprädjgftoff ber fonft fo friebtid)cn

©ürger, ba fommt bag beleibigte Scf)iff in ^Begleitung oon

jwei anbereit ^urüd, ftellt fid) ber Batterie gegenüber auf unb

giebt bem alten 2J?auertoerf, in merflidjer Äbficfjt, dein 9Jtenfd)cn*

leben ju gefätjrben, eine oolle £abuitg ; bann lanben bie ©arfett,

bie ©atterie wirb im Sturme genommen, bie alte unfelige

ftanone oernagelt, bie Heine ©arnifon in ben Slafcmatten eilt*

gefdjloffen unb nun fud)t man (befangene im Crt 51t machen.

SUfatt erwifdjt bereit ttur jwei, barunter ben ©ürgermeifter, bie

anberen waren fammt unb fonberg in bie ©erge geflogen. Sie

jwei Werben an ©orb ber Fregatte geführt, wo man if)nen

trefflid) ju effett unb nodt beffer 51t trinfen giebt, worauf fie

in bebcutenb angeheitertem ßuftanbe , aber bie Sdjlüffel 51t

ben itafematten itt ber Safdje, ,yt ihrem f)eimatlid)en tperb

5urüdtcl)rcn bürfen. So enbete ber anglo=borbigt)erefifd)e Äricg,

unb Don ba an warb’g ganj füll an ber Hüfte.

Sie ©ittwohncr uon ©orbighera faben im Saufe ber 3af)re

Diele taufenb Jrembe in allen möglichen unb unmöglidien

Söagcn an itjrem Crte Dorübcrfabrcit, Dott ©enua nad) 9)?eit=

tone unb SZig^a, ober umgeleljrt, aber eg lam itjnen nicht §u

Sinn, biefe auef) bei fid) eingulabeit, il)tten eine ©equemlidjfcit

an bie Strafe ju bauen ober and) nur ein ©lag ©kiit ju

uerfaufeit. 28er Don SDZentone tarn, wedjfelte feine ©ferbe erft

Wieber in Cneglia; er warf einen ©lid auf ben füllen Crt,

fafj bie fd)önen ißalmen in ben ©arten, aber ber 28unfd), ju

bleiben, füeg in illiemattb auf. SJiemanb aud) träumte Doit

einer gufunft ©orbigljerag. ©orbighera muffte erft entbedt

Werben.

y
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„Sltt einem f(gölten fonnigen Slpriltngc be3 SagreS 1840

fugr ein eleganter Steifeftiagen im OoUen (Galopp bie ©trage

ber ©orttice entlang, eine ©trage, berügmt bei beit feineren

^ouriften, bie, mic männiglidj befannt, bie Stioicra bi ^ßonentc

non ©ettua bi§ 9iij^a burcglauft. 9iur tuenige ©tragen ber

©rbc giebt e3, bie fegoner finb al§ biefc, nttb gan,^ getoifj feine,

bie glcidj biefer fo Diele 9?aturfd)öngciten in fid) Derciitigt:

bau SDZittelmeer Hott einer ©eite, Don ber attberett bett Slpettnitt,

bariiber beit reinen Jpimmel Stalienä. Sajit gat ber gleig

ber SDtenfcgen alle Slnftrengungen gemad)t, ber Statur, metttt

nid)t fie 511 übertreffen, fo boeg toenigftcnä nad^ufontmen.

©ine Steige Don ©tftbtcn nttb Dörfern, einige baoott jierlid)

an ber Stifte gelagert, beit g-uf) Don bett filberttcit SBellen unt=

fpült, attbere toie eine Jperbe tueiget Stimmer über bie gütige

bc3 ©ebirge» Derftrent ober malerifd) auf beit ©ipfel einer

ftotjen öergfettc gegolten; gier nttb ba eilt Slofter, ein Sircglein

auf einem Dom SÜiecre gebabeten gelfcit ober palbncrloreit im

28albcögrün eine» Bügels ;
marmorne ißaläfte, farbige Villen,

auftaudgenb auä fonnigen SBeingelüitbcit
,

liebtieg blügenbe

©arten, SBälbdjen oott Drangen unb Simonen; eine SDtenge

toeiger gaftlicgcr Sanbgäufer mit grünen Safottfien auf ben

Stangen jener §ügcl, bie, einft unfruegtbar, jetu mit ^erraffen

bebeeft finb, bie fieg, eine über ber anbcrcit, ergeben uitb ben

lDcnigett löobett tragen, in betn bi3 511m ©ipfel gtnauf bie

filbernctt Dlbäuiite toadjfcn; toogiit baö Singe fdjattc: ©d)öp=

ftingcn ber SKenfdjenganb, SlUeö ^eugt Don bem Jyleigc eittcS

ftarfen unb gefitteten SSolfeä. Die ©trage, an bie Stifte ge-

bräitgt, bie fid) in jagllofen faprieiöfen Sluö- uitb ©iitbud)=

tuttgen bagin^iegt, folgt berfelben in Sdjlangeiuoittbitngeit in

allen igrcit Saunen
:

gier, bid)t am ÜJtccreSufer, gtoifdjen einem

©clcinbc Don Xamariöfett
,

Sllocit unb Dleanbern; bann fteil

am öergcPgange gilt, mitten btird) bmtfle ^inientuälbcr, bie

,'pt foldjer §öge ginauffteigen, bag ba» Singe fcgminbclitb baoott
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2te italicnijdje ^almenftabt. 11

fid) abwcnbet. £ncr burdjlriedjt fic in bat gelftn gebrochene

©alcrien uttb tritt ins greic auf eine non ÜReer unb £immcl

gefäumtc glädje; gleid) bavauf menbet fie fief) fd)arf lanbeito

WärtS, fo baß eS fdjeint, als wolle fie fid) einen 2Beg burd)

bic Serge öffnen, bod) biegt fie plöplid) bei einer neuen 2Ben*

bung in entgegengefeßter 9lid)tung nad) bem SReere ein, at«^

»wollte fie fopfüber fid) in biefeS ftürjcn. S)cr SBedjfcl ber ^cr=

fpeftioen, erzeugt burd) bie fortgefeßte Verlegung beS ©efidjtS*

punftcS, erinnert an bie buntoariierenben 2lnfid)ten einer

Saterna magica. Sonnten wir biefer Sfijje ein locnig, nur

ein Kein locnig ber mirflid)cit Sofalfärbung geben, eS müßte

ein wuttberbarcS ©cmälbe entfielen ! ©icS aber ift 511 fdjwer.

ÜRidjt SBorte föntten fic toicbcrgebcn, biefe burd)fid)tigc Sltmo-

fpßäre, baS feine Stau beS Rimmels, bat bitnllctt Ultramarin

beS ÜDJecrcS, bie fanftat Ülbftufungcit ber liefen in bic=

fen fcfjön* geformten Sergen, bic tote SSetten einer hinter

bem anberen anporfteigen unb im £uft ber gerne ocr=

fdjminbctt ..."

'SiefcS Stüd ift bic Überfettung beS SlttfangeS eines bc=

rühmten fRomanS, beS „Tottore 2lntonio“ oott ©iooanni To=

tnatico fHuffini, einem ©cnucfat, in wetdjem bic ©ntbcduitg

SorbigßcraS ibcal erjafjlt lttirb. Setter Söagcn ttämlid), ber

an jenem Slpriltage beS SaßrcS 1840 auf ber ©ornice batjin-

rollt, füll einen rcidjeu cnglifdjeit Sorb unb beffat Tocßtcr fo

rafcf) toie möglich nad) SRijja bringen; cS bricht aber ein fRab auf

ber böfett Straße, unb bie fd)öne, aber bereits etwas leibenbe

Tocßter Suct) brid)t bat guß, fo baß Satcr unb Tocßter ge=

^mutigen finb, ein Untcrfommen itt Sorbigßera 51 t fudjen, tuas

ißnen ber Toltor 2ltttonio, Sejirfäarjt oott Sorbigßera, in

einer etwas außerhalb bcS DrtcS licgcnbcu Dfteria „bei 9Jlat=

tone" finbat tjilft. Ter feßr cnglifdjc Satcr ift ber ScrjWeif-

lung nahe, als er Oernimmt, ber unfreiwillige 9(ufcntßalt werbe

Oier 2Bod)en bauern, giebt aber fpätcr, oott Sanb unb Satten

ganj gewaltig eingenommen, eine Serlängcnutg bcSfelbcn gern
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ju, um fo mctjr, ba er ficf)t, mic feine Sodjter in biefer £uft

unb 2anbfd)aft anfblütjt.

Sorbigtjera mar entbeeft!

Sie Sofalfärbung in biefem reijenben Stomanc ift prächtig

unb ed)t fünftterijrfj befjanbett. „Sie munbcrfdjön ift bod)

biefe Sanbfcfjaft!" ruft SWifj 2uct) Saöeitnc au3, al§ fie, 9tc=

fonüalcScentin, non bev Serraffc auf baä in feiner grünfdjim*

mernbeit SDiufdjet ocrftccfte ©orbigbera bfieft, „meid) perrlie^e

orientalifd}c gärbuitg geben ©orbigbera biefe ©atmen! Sollte

man nidjt meinen, in ftleina fielt ju fein?" Unb itacfj ad)t

Sauren nod), nadjbem fie Sabl) ßlcoerton unb ltngtüefticf) unb

fraitt gemorben, geftet)t fie bem alten treuen „Sottorc 9litto=

nio": „Smmer unb immer fjat mid) ber angenehme ©ebanfe

umfdjmcidjctt, mir eine Meine artige ©ilta in einem jener

jauberifefjen Sinfetdjen 511 bauen unb bort meine Sage ju

enben.“

Sa3 jene „oricntatifdje gärbung“ ©orbigfjcraS anbetangt,

fo ift fie nod) jebem aufgcfatlen, ber fid) oont Äap 9iero ^ei-

ober über bie jfcrüiabrüdc, oon ©entimiglia fommenb, betn

Orte nätjert. Unfere ©fjaittafic braudjt feine ütnftrengungen

^u ntad)eit, um fiel) aus Europa l)imoeg nad) bem fernen Offen

ober na cf) Slfrifa, auä Italien nad) ©atäftina ober Spricn,

?ttgerien ’uerfetjt ju mdtjneit. Ser oon ber ÜJferoia perfommt,

pat jur 9{cct)tcn beit fanbigen, faft müften, nur l)ier unb ba

oon einigen ©emüfcbcctcn burcfifc^nittenen, mit eigcntt)ümlid)en

ßifternen, beit fogenannten „fftorie", befehlen Stranbftrcifen,

Ijintcr bent ber ©lief fiep in bie lluenblid)feit be3 SDJeereö oer=

tiert, jur Sin fett einen einförmig filbergrauett Dlioenmatb, ba=

Ijintcr eine fHcifjc oon Olbergen; aber fdjott taudjt ()icr eine

©atme auf, am Straube 00m Scctoinb jerfe^t unb ein füm=

mertidjeä Safein friftenb, im 2anbe brittneit, gefepüpt burep

©aunt unb SDfaucr, IcbcnSfidjerer unb ftot^cr, bis mir fie in

©nippen fid) 5ufammenfdjtteficn fepen ,
,^u Scttbdjeu fid) Den

einigen. ?(m auffattigftcu erfdjeiiten fie unb am übcrrafcpenbften
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mirfenb, wenn man non Döpebaletti perübermanbert unb burd)

ba3 gelbe fd^roffe Äüftcngebirge mit ber furjcit braunen ©traud)=

begetation unb beit bürren ©tranb fdjon ganj afrifantfef) etit=

fam geftimmt ift . . . ba crblidt man plöplid] unterhalb ber

©trape jur £in!en eine ©ruppe, biept am 9)Jccre§ftranbe fiepen

fie, um eine uermitterte ßifterne per, mie Araber, bie fiep jur

9taft tjier nicbcrgclaffen, jmölf an ber 3<tpt; fie neigen ihre

§äuptcr im 2)?cerminbc, ber fdjon mandjcS Saprftepnt fie mm
mittert pat. 3U biefem eept biblifepen Silbe fcplen bie früge=

tragenben SBeiber, feplt eine 9lebet!a, feplen bie fattbfarbenen

Äamete, benn bie jmei ©fclein, bie ber menn auep fatibfarbcnc

Sauer im ©taube ber ©trafje an unö oorübertreibt, bermag

nnfere ippantafie niept in folcpe 5U bcrmanbcln.

2tber bie Halmen mit ber (lifternc pabcit für unfere

©cpeffel^rcuitbe ein grofjcä Sntcreffc, fie finb in ber Souriftcm

geograppic unter bem tarnen ber „©cpeffelpatmen" befannt,

unb mer fein „©aubeamuS" au$mcnbig fanu, ber mcip, baf$

bort ©. 135 ein Sieb ftept, baä fid) betitelt: „SE>em Stöbe

nap!“ (bei Sorbigpera am SDiittelmccr, fRibicra bi fßonente)

unb alfo anpebt:

3roi)lf Halmen ragten am SKeereäftranb

Um eine alte Gifterne; —
5)er Sagen fnarrte im Uferfanb,

2)ie Sonne Oerfant in ber gerne.

Still einfam tuar’ä. 2)ie glutlj begann

Sieb im Slbenbpurpur ju färben,

®a rannte ber Xob mich plöplid; an,

2>ap iip üermeinte ju fterben

SRun, mir miffen, baf$ eö bem Xob, fo fepr er einem

jugenbtporpeitlicpeu SBunfcpe ©cpeffclä cntgegengefommeit märe,

bamalS nidjt gelungen ift ober bicllcicpt gar niept barum ju

tpun mar, bem bcutfdjen SDidjter „ein ®rab in italifdjer

(Srben " ju bereiten. 21ber in taufenb Saprcit, mettn bie
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14 9tn ben ftüften.

^almen längft öor ®urft ju ©runbc gegangen, wirb beS

Richters ©djatten mclleid)t ttod) um ben Crt flattern unb

wirb fpätgeborenen ©jfurfioniften ben Drt jcigeit, wo bie

2JtarmorpIatte oerwittert, auf ber einft eine banfbare ÜJtitWclt

bie unfterblidjcn SSortc gefd)rieben :
„Unter biefen ißalmen lag

Sofef SSiftor non ©djcffcl im ©terben."

®ie ©onne bicfeS „piccola Africa“ Ijat uns fieberhaft

crlji^t, Wir feljnen uitS nad) ©djatten. ißalmcnfdjatten?

9?atürlich, Söorbigljcra fall mir feinen tarnen als italicnifd)e

ißalmenftabt rechtfertigen, kommen wir woit bett ©djcffel»

palmcit Ijer, fo ftofjen wir junächft auf unfereS SanbSmannS

ÜBinter ©arten. N. B. ÜJian tefe nidjt 3öintcr=@arten, SSintcr

ift Wirtlich ber 9tame eines ©ärtncrS, ber Ijwr ein edjt

fommerlidjeS ißalmenparabieS gefefjaffen. 2Bcr bie ißatmcn in

il)rcr Wilben freubigen Urfprünglidjfeit wad)fen fehen will,

trete hier ein. ®er Weife ©ärtner, ber fo oiclc Saufcnbe junger

ißalmett siidjtet unb in bie grcntbc fdjidt, Ijn* beit alten

Öurfchen baS Sebcn gefdjentt, unb beffen freuen fie fiel) gan*

crfidjtlich unb bcljnen fid) behaglich unb wolliiftig nad) allen

Stiftungen bttrdp unb übercinanber. Unb unter bem fonnen*

burchirrten ©chatten ber flirrenben ©ittcr^Wcige blühen grofjc

bunflc Teilchen in blauen ©ammetteppidjen, blühen bie Dtofen,

l)aud)cn bie überall üerftedten Signum ihre beriidenben SJüfte.

3>n Leihen georbnet, wie boit eines ©diulmeiftcrS £>anb, ober

in engenbe ftübel gejWängt unb, pm USerfenben bereit, mit

©trol) umWunben, ftchen bie armen ißalmcntinbcr, bie ba, ber

ntilben ligurifchen ©onne entrüdt, nach norbifdjen SLrcib- unb

2Sohnt)äufern, als ©alonfdjmud, 511 tümmerlichcm Sebeit oer=

fenbet werben follen. ©aitje ipalmenwälbcr fiub fdjon in bie

SBelt hinauSgcWanbcrt, aber Sorbigljera wirb baS gepriefene

ißalmpra bleiben; baS werben Wir nod) mehr gewaljr, wenn

wir jur alten ©tabt, bem Sorgo, hwauffteigen, fie in ihren

finfteren unfreuitblidjen ©äfjdjen burdjfd)reiten unb auf ber

anberett ©eite unS in einem Sirrfal non SJtauerwegcn be=
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finben, über «clcßc bic ^olmett §u Rimberten, ja Daufenbcn

ßcrcinniden. §icr fließt ein fräftiger 23ad) , toafferfrf) öpfenbe

grauen foinmen in 9Jfcnge tjerbei, anbere fnieen «afcßenb am
IRanbc, plaubernb, lacßenb, fingenb, barüber ba3 maurijdje

Suppelbadj uralter Halmen: ein aitbereS Cafenbilb.

üföcnn in ben ©irrten aud) gegen fünfzig ißalmenartcn

fultiuiert «erben unb, «aö be§eid)nenb genug ift, treffließ gc=

beiden, fo ift e3 boeß l)icr auäfdjließlid) bie an3 Diorbafrita

ftammenbe Phoenix dactylifera, bie Dattelpalme, «elcße bic

^almenmälber non Sorbigßera bilbet. 3ßre griteßte jrnar

bleiben ungenießbar, obfcßon fic feimfäßig fittb , bienen aber

bem ©tamme ju fdjönem gotbenen Ornament. 9iur eine

Spielart mit fcmlofen grüdjten läßt biefe im 3uli unb 2luguft

reifen, fo baß fie einen getuiffen ©rab non ©djntadßaftigfcit

ereidjen. Denn Stalicu ift noeß !cine3«cg3 ba3 23atcrlanb ber

i^alme, fie ift bafelbft, aud) in fonnigften ©egenben, ein ein=

gemauberter grembling; ßeimifd) ift ßier nur bie jum Sefen*

bienft, «ic im Ülltertßum fo nod) jeßt üerbammte Channerops

lwrailis, bie ,3«ergpalme, bie man an ben Säften ©übitalicnä,

auf ben Siippen ßapriä, feßr ßäufig aber auf ©iciliett finbcit

fann, unb tuenit Sßirgil in ber flneibe ben 23cr3 ßat: „Did)

and) Oerlaß id) mit günftigem SBinb, palmreidje ©elinuS"

(palmosa Selinus), fo ift jcbeitfallö noeß nießt au3gcmari)t, ob

babei an bic Phoenix ober Chamserops gebarijt «erben muß.

©üßer ift, baß Dattclpalms«cige perft bitrd) tusfifdje ober

lateinifeße ©djiffer oon fremben ftüficu nad) Stalicn ßerüber*

gebracht «urben, baß man bic Dattelpalme fpäter al3 ©arten=

gicrpflanp 50g. 2113 biefe bann in ben Sßirrcn ber geit mit

ber römifeßen Kultur pfammen öerfd)«unben «ar, braeßten

fie bie ©aracencn, al3 freunblkßeä Slnbenfen an ißre ipeimat,

naeß ber ficilianifcßeit Säfte, nad) ber ligurifeßen, «0 fie ja

aueß lange feftfaßen, ßerüber; unb «0 ißr Suft unb Söobcn

am beften, «ie in Sorbigßcra unb ©anremo, jufagte, ba ge-

bieß fie unb breitete fieß au3. ©olltc fie fieß aber erßaltcn,
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16 5ln ben Säften.

jo mußte fic fid) itupbar machen; ber 3tftpetif gu Siebe mürbe

fie leirt Sauer burd) Saprpunberte im ©oben bemalten. Die

ffrüdjte gaben nidjtg, fo mußten bie ©lätter I)ert>altcn
,

bie

©lütter im Dienftc ber ftirepe. (Sie ,
bie cinft bei ben geften

ber Cfirig gefcpmungen, bie bet feierlichen ©ingügen oor Königen

unb gelben in Serufalcm auf ben 2öcg geftreut mürben, bie

bas ©pmbol bes ©iegeö bem olpmpifcpen SBettfämpfer mie

bem römifepen Slaijcr maren, bienten nun ber jener peibnifepeu

unb jübifd)en ©ilberfpradfe treugebliebenen cpriftlidfen föirdjc

am ©almfonntage, mo fie üorn Raupte ber Gpriftenpcit ge=

mcipt unb an alle ftirepen ber emigen (Stabt Dertpeilt merben.

Slber aud) 51t jiibifcpen ffeften merben bie Halmen Don ©orbU

gpera Derfanbt, unb eg mirb beredpnet, bap ber Raubet mit

frommen ©alrngmeigen bem Orte jäprlicp gegen 100 000 Sire

einbringt. Der ©orbigperefe fiept feine fßalrngmeige, im Dialeft

„Parmerolli“ genannt, mit gang anberett 9lugcn an als mir,

benen fie fh'epräfentanten orientalifcper ©jalmenpoefie finb.

Die feinen geitigen ©emiife ertragen gegen 20000, ber ©erlauf

ber ©eildjen unb Drangenblütpen, meldje in bie ©arfümerie=

fabrifen manbern, bringt 15000, mepr als 30000 ber bet

fKgrumi, bie $ifcpcrci mirft in runber ©umrne ctma 40000 ab,

fo bap man beredpnett fann, baß auf jebe ffamilie ©orbigperaS

im Durd)fd)nitt jäprlicp annäpcrnb 1200 Sire entfallen, unb

bieS nodp bagu, opne ben ©eminn auS bem jäprlicp fidp fteigerm

ben Ölpanbel gu beredeten.

Daö SlUeS aber mädjft opne befonbere ©flege, lönnte aber,

toollte ber peute etroaS bequem gemorbene ©ärtner unb ©runb*

befißer feinen fjfcip Derboppeln unb ctmaS rationeller mirtp-

fepaften, leiept Derbreifaept merben. Der ©oben märtet nur

barauf, er pat feine milbe £>anb baS gange 3apr pinburdp ge=

öffnet, unb ba3, mag man Don bem frueptprangenben ©oben

SJZentoneg ergäplt, papt ebenfogut auf ben ©oben ©orbigperaä.

Dort fam eines DagcS ein 3Banbercr, einen greunb in feinem

•häufe gu befuepen; um niept mit bem ©tabe eingutreten, fteclte
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er biefen braunen am SBege in bag Srbreid). 2Ug er nad)

einigen ©tunben bag ipaug üerläfjt, oergifjt er beg ©tabeg am
SBege unb erinnert fid) feiner erft wieber nad) brei Sagen,

©t geht jurüdt, »er aber betreibt fein ©taunen, alg er ben

bürren ©teden non blättern bebeeft, ßtoeifle treibenb finbet!

Ser ©tod ift junt Saum geworben unb wirb bem gremben

nod) heutigegSagg algSßunberber Vegetation üRentoneg gejeigt.

©o!d)e Sßunber fönnten aud) in Sorbigtjera genug gefdfetjen,

benn aud) bic SBärmeüertjältniffe finb i)ier biefetben wie in

SDientone unb bie Sage, mit ?lugnat)me beg ftüftenftridjcg, eine

iootjlgefdjügte. Sag grembenquartier, bag fid) heute etwag

lanbeinwärtg bilbet, ift im Often burd) bag £ap Slmpeglio,

im Sterben burd) bie mit V'uien unb Dliüenhaiuen befefjten

JgügeU unb big ju 300 m auffteigenben Scrgsüge, im SEÖeften

burd) bie Vergaugläufer Ooit Ventimiglia unb SDfentone gebedt

unb ftept nur ben Oom SDtcer herüber metjenben ©übwinben offen.

Sovbigtjera ift ein Sreibtjaug ,
unb feine Suft h<*t ben

mäfjig troden-toarmen ©harafter, wobei bic an anberen Orten

Wie 9^350 fid) fo unangenehm mad)enben großen Semperatur*

fprünge fehlen.

©inen Vcgriff oon bem hier herrfd)cnbcn Slima giebt bie

folgenbe Heine meteorologifd)c SabeUe, sufammengeftellt auf

bie für ben Äurgaft befottberg in Setrad) t tommenben fedhg

big fieben SOionate ber ©aifon.

Oft. Ron. Des- San. gebt. Rtärj Wpril

SDiittlere Dernp. 18,0 12,1 8,9 9,7 10,3 10,2 12,6

Demp. um 1 Uljr — 12,4 11,6 11,0 11,0 12,3 13,8

^eitere Dage 13 12 20 9 3 13 S

Dtjeilroeiä Reiter 15 11 8 13 19 15 21

Regentage 5 12 7 9 11 10 19

Regenmenge 18,5 44,1 72,9 35,5 84,8 149,9 208,7

Siefe SabeUe ift nach ^amiltong SCufseidfnungen 3U=

fammengeftellt, mit Stugnahme beg VJärmemittelg oon ein Uhr
SKittagg, bag aug ©emeria’g, beg um Sorbighera fo oerbienten

fl Oien, SBeI[($fanb--®t(ber. 2
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9lrgteS, Tabellen ftammt. Siefer Semeria fjat nod) Diel weniger

Regentage gefunbcn als Ipamilton; er giebt für 93orbigt>cra

fünfunbüiergig im Satjre an, luätjrenb SRentone beren achtzig

Säulen foü. Sftebel ift unbefannt, unb alte Dier 3af)re etwa

fällt etwas ©djnee, ber aber hödjftenS ein bis ^Wei ©tunben

anbauert, ©ewitter bagegen geigen fidj int SBinter öfter.

Söenn fic^ atfo ber ©efunbe hier boppett wof)l fügten muff,

fo eignet fid) ber 0rt nad) Eingabe beS bärtigen beutfcfyen

ÄurargteS, beS Dr. 21. GfjrifteUer, aud) für niete Seibcnbe unb

ift gang auSbrüdücf) inbigiert bei djronifcfjen Sarpngeal* unb

Vrond)ialfatarrl)en, djronifdjer Pneumonie unb tuberfulöfev

Infiltration ber Sungen, fRefibuen pleuritifdjen (Sj’fubatS, d)ro=

nifd)ent Statarrl) beS VerbauungStrafteS, ber 2Ragen= unb

Sarmfchleimhaut, aud) bei ©id)t, Sttterierung ber Vlutmifchung:

6t)toro=5tnämie.

Sic ü>o ber SBanbeter in Vorbigljera fein Unter=

fommcit fanb, ift natürlich tängft Dorbei; §otelS unb zwar

fotcfje, in betten materielle Verpflegung unb Komfort gang

treffliefj finb, entftanben aud) hier; Dott ihnen fei in erfter

Sinie baS auSgegeidpiete ©ranb §otel, Don bem fo freunblid)-

ruhig Waltenben ©tjepaare ‘Sfngft betoirttjfcpaftet
,

genannt.

(Sin großer prächtiger Valmengarten, ber ber ©onne ben

gangen Sag offen liegt, umgiebt cS
;
eine nod) ausgezeichnetere

Sage aber, an ben Clioenfjängcn unterhalb beS alten SljurmeS

üRoftacciiti, ift Dott bem rührigen SBirte für ein neues größeres

Stabliffement in
s
JluSfid)t genommen, unb biefeS neue ftotel

wirb bann ber ©ammelpunft ber feinen 2Selt Werben. $u
rühmen ift auch ba§ Jpotel b’Stngtetcrre, gu nennen aufjerbent

£>otel Vcau 9tioage, §otel unb Venfion VelleDue. Samit ift

bic fHeil)e ber llnterfomtneit für ftranfe ober ©efunbe nod)

lange nid)t abgefchloffen: Villen finb §u Dermieten, Vr*bat=

penfionen öffnen ihre Vßforten ; Villen zählt man gegen zwanzig

am Orte. Sie glängenbfte unter biefen Villen ift bie Villa

VifdjoffSheint, ein SSerf beS Vlrd)itcften ©arnicr, beSfelbcn, ber
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bie neue Dpcra in ißariS erbaute. Sn biefer Silta Wopnte

bie Äönigitt üon Statten, fpäter bann auep beren Butter,

©amier pat fiep auep felbft eine Silta pier erbaut. 2)ic

intereffantefte ift jebenfallö bte 33tlfa ober beffer ber Sßataft

SJforeito'S, eines ber reichten ©runbbefiper ber Siiüiera, intern

effant burep ben angrenjenben wettberüpmten ©arten, ju beffett

©cpönpeit Äunft unb üftatur bas Sprtgc in gülte betgetragen

tjaben. Sn btefent ©arten fiepen ißatmen, bte gut aeptpunbert

Sapre alt fein tönnen; fie ftetjen niefjt einzeln
,

fonbertt in

bitten ©ruppen, üon ©eplingpftansen jeber 'ütrt burepftoepten.

2BaS bie 2Belt fonft nod) an prangenben unb fcltenen ijßftanjett

erjeugt, finbet fiep in biefem ©arten üerfammelt Stile Cha-

maerops, üon ber humilis bis ju ber auS Spina unb Sapan

ftammenben excelsa unb Biroo unb ber elegans, fönnen wir

pier ftubieren; betounberit fobann bie Cocos plumosa, bie

gefieberte ÄofoSpalmc, bie auS Sapia fommenbe gefrönte

ÄofoSpatme, Cocos coronata, bie Cocos flexuosa üon ÜJfabraS

;

bann bie üerfepiebenen reijenbeit Cycas unb Encephalartos,

Sabal imb Zamia; ferner üon prädjtigen ©cpmudtannen bie

Araucaria excelsa, Araucaria Cookii, Saumfarne, Stgaücn,

©afplirien, Sjucca
,
Bambusa nigra, üppig wudjernb, unb

taufenb attbere Ätnber wärmerer ßoneit, fo bie greube unb

ben Sfteib beS Äettners erweden.

Stber auep wer fidp über bie Äuttur ber SIgrumi unter*

riepten Witt — ein fepr intereffanteS unb, was bie Drangen

anbetrifft, auep fepr woptfcpmedenbcS ©tubiurn — , ift pier

am ißtafje, pier wie in allen anberen ©arten SorbigperaS,

benn biefe fiuttur ift eine gar fepr üerbreitetc. „Slgrumi"

peifjen im Siateft alte grüd)te ber pefperibifepen ^ftanjen*

farniüe, bie tppifepen ©pecieS fowopt wie bie Spielarten, unb

„SIgrumeti" nennt matt bie ©arten, wo foldfe gezogen werben,

©eit ber ßeit ber fireu§jüge, wo bie ©enuefen, ©icitianer unb

Sroüen^aten bie Drangen unb Simonen natp ©anremo, ©a*

terno unb £>pereS braepten, finb biefe grüepte in Statien gan^
2*
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fecimifcfe geworben. ®ie SBolfätegenbe freilich tennt bie |>er*

!unft berfelben beffer, fie erjäfelt: 2US ?lbam unb Goa (alfo

lange Oor ben ftreujjügen!) baS ißarabieS räumen mußten,

fcferitten fie befcfeämt unb gefenften Kopfes bem 9tuSgange ju,

ofene baran ju benten, non all ben §crrlicfe!eitcn, bie fie big

ba genoffen, bas ©eringftc mit auf bie Söanberung §u nefemen.

2ibam menigftcnS mar ganj niebergefcfemettert, Goa aber tiefe

ifere tüfternen Slide &ur 9icd)ten unb Sinten fdjWeifen,

unb nafee ber Pforte, mo bcr Gugel ihrer wartete, rife fie in

§aft non einem quer über ben Sffieg feängenben 3meig eine

Zitrone unb barg fie — ja, eS blieb nicfetS ütnbereS übrig —
unter bem Scfeur§ non Feigenblättern. Sic fam unburefefudfet

ins greie unb röf: „®icfe grudfet fefeenfe iefe bem ffünften

Orte, ben wir auf unferer SBanberung finben werben.“ ßange

irrten fie umfeer; enblid) tarnen fie nad) SKentone, unb faum

erbtidte Goa biefe glüdtiefee ©egenb, fo warf fie, übernommen

non parabiefifdjer (Erinnerung, ofene Rügern ifere grudjt auf

eine itafec Sobenterraffe unb rief: ,,©efe, waefefe unb mefere

biefe, madje bie ©egenb jurn ^arabieS unb gieb ben Sterb*

liefeen, bie einft feiet wofenen Werben, nod) in ben fpäteften

ßeitett einen ©efefemad beS ©lüdes unb parabiefifcfeer greuben!“

S)aSfetbe erjafelt man non Saitrcmo, baSfelbe non IBorbi*

gfeera. ®ie ißarabicfc§frud)t nermeferte fidj nid)t blofe, fonbern

erzeugte auefe eine Stenge non SSarietäten. 3m Safere 1818

fefeon befeferieb SRiffo non SRiäja 169 Abarten, unb in ben

©arten beS „Istituto Agrario“ nott Gaficlnuooo auf Sicitien

fultiniert ißrofeffor Sn^cnga 81 Sorten, ßinne teilt alte ju*

fammen befanntiiefe in nur jwei SpccieS ein: citrus Mediea

unb citrus Aurantium, unb begreift unter biefer alle Drangen*,

unter jener alle Gitronenforten mit Variation a unb b.

$ur ßinnefefeen Variation a beS citrus Mediea reefenen

bie Staliener biefer Stufte ben Cedro di Media, gewöfenlicfe

Cedro, cedraio, cederno, cedrangolo genannt, mit ben Spiel*

arten cedro giudaico, cedro a grosso frutto ober Cedrato di
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Genova, in Foggia unb Sanrcmo häufig fultiüiert, Cedrato di

Salö, befannter unter bem Kamen cedrino, cedrabello, cedrato

del Lago, tuet in Kerüi, ißegli unb finale ju §aufc, bann ben

Cedrato di Firenze ober cedrato inostruoso mit riefiger ^5rud)t.

$ur Sinnefdjen Variation b gehören bie Simone mit ben

Spielarten Limone di Genova, bie auf ber ganjen Kiüiera

biä §t)ere8 gebaut toirb, aber fdjon in Kijja oiet Vorfid)t

oerlangt — fie jeic^net fid) burc^ grofjc Verfanbfähigfeit xfjrer

$rüdjte aug; Limone di giardino, Limone Bergamotto mit

Keinen bimförmigen grüdjtcn, beren feine glatte Sdjale üiele

grofje gellen, mit woljlriedienbem flüdjtigen CI gefüllt, enthält;

Limoncello di Napoli, flcin, grün unb fcfjr faftreicfi ;
Lima

mela-rosa; Limone di Paradiso, Poncino di Sanremo, mit

fefyr großen ^ritdjten, bie oon ben 3u^er6ädern oermenbet

«erben; fie finbet fid) aud) in allen ©arten ©enuag.

Kuit bie Drangen, bie nod) immer „im buitflen Saub"

glühen! S)a ift junäcbft bie herbe Crange, arancio agro, nad)

ben VlÖttern unb Vlüthen in üiele Varietäten jerfaüenb
;
bann

bie ung am meiften intereffierenbe füfje Drange, arancio dolce,

mit ebenfo Oieleit Spielarten mie rotßfaftige Drange, Drange

mit gefüllten Vlüthen u. a. Vefonberg ju ermähnen ift ber

reijenbe SDfanbarino — citrus deliciosa —
,
ber erft feit Ein-

fang biefeg 3at)rf)unbertä in Italien befannt loarb, too er ju-

nädjft Oon ÜKalta nad) VQ fermo

Dbfd)on bie Kgrumi eigentlich bag ganje Safjr blühen,

fo fällt bod) i^re ^muptblüthejeit in ben2Jlai,«o feine grembeu

mehr «eilen unb ber £md)geituf$ biefeg füfjberaufdjcnbeit

®ufteg ben einheimifdjen Kafen Oorbetjalten bleibt, ©in er=

freulidjer Slnblicf bleibt eg immerbar, neben ben bunfelgefärbten

fdjmeUenben grüdjten bie «eifjen Vlüthenftcrne h^rüorlciicfjten

ju fehen; biefer Slnblid regte SDaffo ju ben Verfen an:

. . . non caduchi mai vivon gli aranci,

Coi fiori eterni eterno il frutto dura

E ment re spunta l'un, l’altro matura —
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tuat in heutiger fßrofa lautet:

Vergänglich Sehen warb nicht ben Orangen,

SKit ew’gen Stützen einig währt bie Frucht,

Unb währenb jene fprofjen, reifet biefe —

SDZan jäplt brci ,‘pauptcrnten ber (litrone, bie bcibctt erften

hält man im Söinter unb gtül)ling, fie tjeijjen „Srnte ber

erften unb ber jiociten ©liitbe", bie britte, bie fommcrlidje, Reifet

„verdame“. Gitronen unb Drangen merben in riefigen Körben

non ben ^aueti auf bem Stopfe (meid) füfjer SDuft umfdjmebt

biefe!) in bie Stieberlagen getragen. §iet fifjctt bann SUJäbcfjen

unb grauen für eine halbe Sira — üier^ig Pfennige — ben

ganzen Xag befdjäftigt, biefe Slgrumi nad) unb nad) fedjö

Slutlefen ju unterbieten unb fie bann in befonbert bereitetet

Rapier ju oerpacfen. gür bie Güronen bient ein in ©emta
aut alten ©d)iffttaureften gefertigtet, nad) 2f)cer ricd)enbct

fßapier; et peifet »croisette“ unb oerfjinbert bat Ülutfdjmi^cn

unb ©ertrodnen ber grüßte, et läfjt bie äujjerc gcudftigfeit

nicfjt burd) unb jerreifjt aud) nicht Ieid)t. Unbrauchbare grüßte

bienen alt ®üngcr; bie im Stooember, ®ejember unb Ssattuar

geernteten merben nad) Storbeuropa gefanbt, bie grün gefarn*

melten reifen unb färben fid) auf ber Steife
;

bie gebruar* unb

2Jtärjfrud)t ift ju reif unb geht iüd)t über fünfzig beutfdje

Steilen SBegct.

SBat bie Drange ©anremot unb ©orbigherat anbclangt,

fo mirb fie )ool)t reif unb füfj, erreicht aber bod) nidjt ben

hohen ©rab non ©djmadhaftigfeit mic auf ©icilien ober an

ben fonnigen Stuften ©orrentot unb Slmalfit.

©o autführlid) mie non ben Slgrumi märe in einem

„fßalmpra" mol)l auch noch üon ber f^alrne ju fpred)cn, bie,

um sunt gefte bereit unb ücrfanbfäpig 511 merben, fid) mand)er

©rojebur untermerfen muß. $od) ift et intereffanter, ben

noch crübrigenbeit Staunt mit ber ©efd)id)te autjufüHcn, mie

©orbighera ju feinem römifdfen fßalmenl)anbel tarn. Sener
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^Ruffini, bcr unter biefen Halmen lebte, erjäf)lt fic uns aus*

füprtid) unb bramatifcp genug in feinem bereits ermähnten

Vornan „$)ottore Antonio“.

Sßiele üon uns pabcn in SRom ben auf betn St. VctcrS*

plap erricpteten DbeliSfen bewunbert, man fennt ipn unter

bem Namen „CbeliSf bcS VatifanS". 1584, alfo ttocp wäprenb

ber erften Sapre beS 'pontififatS SijtuS’ Y., lag berfclbe, palb

non @rbe bebecft, unfern ber alten Safriftci St. $eter. 2Bopl

Ratten niete Zapfte nor SprtuS fcpon bie ?lbfid)t gehabt, ben

antifen liefen auSgraben unb auf bem fßcterSplap aufricpten

3U laffen, alle aber maren fic nor ben gewaltigen Scpwierig-

feiten unb großen ftoften juriicfgefcfjrecft.

2>er eprgeijige unb unternepmungSluftigc SijtuS Y. nun

befcplofe auSjufüpren, maS feine Vorgänger nur gewfinfdjt

patten, unb beauftragte mit bem füpnen Unternehmen ben be=

rüpmten Sfrcpiteften ®omenico goittana, öerfap ipn aud) reicplid)

mit aflen cvforbcrtid)en Mitteln. Natürlich ftanb bie SNeepanif

bamatS nicpt auf berfelben Stufe, auf ber fic pcute ftept, unb

eS mar feine fleine Aufgabe, einen fo ungepeuren SNonolitpen

aus feinem ®rabe ju pebcit unb ipn unbefcpäbigt nacp bem

Orte überjufiipren, mo er aufgericptet Werben foUte. $)cnnocp

gelangen biefe beibeit Operationen aufs trcfflicpftc im Ver-

laufe eines SapveS. ®aS Sdfwerfte aber blieb nocp ju erfüllen

:

bie SluffteEung. ®ic Vorbereitungen and) baju waren enblicp

twUenbet, unb ffontana begab fiep §um Vapfte mit ber Vitte,

ben £ag ber Srpebung ju beftimmen. ®aS gefepap, unb ber

^Japft oerfpraep, felbft jugegen 3U fein, Selbftocrftanblicp

ntufete berßuflufe ber Neugierigen ein nod) größerer Werben.

„3)aS ift eS, was mir Sorge madjt", fagte ber Slrdjiteft;

„Wenn baS ’Joben ber SNenge bie Arbeiter ftören ober ber*

pinbern foEtc, bafe meine Vefcple flar unb bcutlicp üernommen

Werben, icp fönnte für nicptS ftepen."

„Sei opne Sorge", antwortete bcr ^5apft, „baS werbe

icp 31t oerpüten wiffen." Sofort erliefe er ein Grbift, Worin
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angeorbnet mar, baß bei Sebcnßftrafe üfticmanb mage, mäprenb

ber Sfufridjtung bcß Dbclißfen feine ©timme ju erheben. 3Kit

bent gefürchteten ©iegef beß ©apftcß ocrfehen, ^ing biefcß

©bift batb an allen Stauern fNomß.

Ser grofje Sag erfd)ien. gootana beichtete unb nahm
baß Sfbenbmaljf, empfing ben päpftfiefjen ©egen unb beftieg

barauf baß für if)n errichtete ©erüft, oon mo auß er fein

großes SBcrf feiten foHte. ©eine ©efeßfe mürben burd) ©fodeit

unb gähnen oerfdjiebener garbe ber 2frbeitermcngc üermittelt.

Siefeß ©djmeigen fjetrfdjte auf bent ©fafje, ber, 511m ©rftiden

gefüllt, mit 3Äenfd)cnföpfcn mie gepffaftert mar . . . ÜJfiemanb

bemegte ficf) . . . eß fc^ien ein ©off oon ©tatuen. 9fuf biefe

fautfofe Sftenge bfidte ber ©apft bon ber &öfje feiner Sribüne

herab.

@nbfidj baß fangfterroartete Reichen : bie SBinben festen

fid) in ©emegung, bie fRoflen fchnurren, fnifternb bchnen fich

bie ©eile. Ser Dbefißf erhebt fid), er fehmebt, immer f)öf)cr

fteigt ber ©ranitfofofj empor, immer f)ö£)cr . . . gontana

fdfmenft feine Jahnen, ber ©apft oermenbet feinen ©fid, baß

©off ftarrt unb £)ätt ben 2ltf)em an . . . eine ©Jinute noch unb

ber Siiefe ftefjt. Sa oernimmt man ein fatafeß Äniftern, ber

Dbefißf ftoeft, eine ©efunbe fang, in ber jmeiten finft er um
einige ßolf guritd

;
bie ©eile mitfen nicht mehr. Ser ©apft

judt jufammen, feine ©tirn ummöfft fich, 9anS 9fom erbleicht,

gontana hat bie ©eifteßgegenloart Oerforen. Sa: „SBafferU"

ruft eine ©timmc, „SBaffer auf bie Saue!" (Aiga! Aiga! im

Siafeft). ©in Sid)tbfifc, eineß ©ngefß ©timmc! gontana

fofgt bem gurufe: SOBaffer her! unb fiefjc ,
ooit neuem sieben

fie an, ein Sfugenbfid nod) unb baß SSkrf ift ooflenbet; ber

ntajeftätifche Dbefißf ftefjt feft auf feinem ©odef.

Ser fßufer aber, ber burd) fein SBort bem SBcrf ju gutem

©nbe oerhoffen hatte, mar ber Kapitän eineß £üftenfaf)rerß,

mit fffamen ©rcßca, gebürtig auß bem ©orbighera benachbarten

©anremo. ©eine ©rfalfrung afß ©ccmann hatte ihm 51t bem
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guten SRatße oerßolfen. Xroß beg geleifteten großen Xienfteg

nahmen bie Scßweijerwacßen, bie feine Xugenb außer bem

©eßorfam. fannten unb fein $Berbrcd)cn außer bem Ungeßorfam

gegen ißren ©ebieter, ben SJiann feft unb fcßleppten ißn oor

ben ißapft. Xie befanntc Strenge biefeg Slianneg, bie fieß oft

in will fürlicße unnüße ©raufamfeit toanbefte, ließwenig Hoffnung

für bag Seben beg Sapitäng. 3um guten ©lücf aber toar

fein §erj bureß bag gute ©elingen feine» Söerfeg rnilb ge-

ftimmt, unb biefe SJfilbe ließ er walten gegen ben HJiann, ber

ju bent ©dingen fo öicl beigetragen. Mcm ©rroarten ent=

gegen, empfing ©eine §ei(igfcit ben SBregca ßöfließ unb erfueßte

ißn fogar, fieß eine ©nabe augjubitten.

2)er gute Kapitän öerlangtc natüdieß juerft ben päpft=

ließen Segen unb bann für fid) unb feine ÜRadjfommen bag

Sßrtüilcg, jebeg 3>aßr am Sßalmfonntag bie Ißalmen in ben

apoftolifcßen ^alaft liefern ju bürfett. £>ie 2lngelcgenßeit

tuurbe fofort burd) ein Sreoe geregelt, unb weiter erßielt

Sregca ben Xitel unb 9Jang eineg ftapitäng in ber päpftlicßen

2lrmec, mit bem 9tecßte, bie Uniform tragen unb bie päpftlkße

flagge auf feinem Scßiffc fiißren gu biirfcn.

Xiefeg SBreoe bewaßrt bie gamilie Sregca itod) ßeutc unb

aueß bag ißrioileg befteßt itocß immer ju 9tccßt.

2.

2luf Jlonte-Carlo*).

2Bag Wir ju einem fräftigen Xrauerfpiet brautßen, Wir

finben eg ßier 2dleg beifammen; Sofal, Sßerfonen, SRequifiten.

*) SJtonaco mit 5Konte-6arto, 25 ffltinuten oon Stijja, 20 9Jti=

nuten oon 9J?entone. Sie SRet|rjaf)t ber Sßaffagiere fteigt nidjt bei
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Sofal : ein glänäenb»lupriöfer Vtllenpalaft inmitten eine»

üppigen, in fßradjt beö ©iibenä mucpernben ©artend, ber, oott

fonnig4)eitcrcn SBanbefmegen burdfäogen, eine 9Jfenge laubiger

fterbeftiHer Verftede hinter fRofen», Stgaüert» unb Opuntien»

faftuäpeden birgt.

Sßerforten: (SfjarleS III. ©rintalbi, gürft Uon SQtonaco unb

Söcfi^er einer ©pielbanf. 2Rr. $>upreffoir, ®ireftor biefec

©pietbant, ein podjelcganter, äufjerfriiebenstüürbiger SDtann.

(£aju3, $itiuiS, ©emproniuä, feine ©Kauen, at§ ©roupterä üct»

tucnbct. 23arou 3t., Staufmannsbiencr 9)., ©raf 3-- Unter»

feHner 383£., gürft 3)3). , ©djttrinbler 33 - (lederet unter

polijeilidfer ?luffid)t ftctjenb), gute ^ircunbe unb getreue SRadf»

barn in ben ©älen beö Äafino. SRardjefa 31., toeggelaufene

ftamnierjungfer ©., 0fürftin 6., ©ignorina ©üuia (unter

polijeifidfcr Sluffidjt), Varonin 0., Vertreterinnen lueiblidjer

Sollen, bafjer in feinfter Xoilette. Slufjcrbem al$ ©tatiften

unb ©rfdjetnungen: eine ?InjapI magenfrarder ®idtuänfte, ab»

gelebter ©dpoinbfüdjtiger, internationaler ©tmpef, fßartfer

Äofotten, ^olt^eibicncr, Xobtcngräbcr.

Station ÜRonaco au§, fonbent bei Station ffitonte=(Jarlo, loelcf)e unmit»

telbar unter bem loeltberiibtnten „Safino", ju beutjd) Spietpölfe, liegt,

baS man auf einer breiten, nach ben ©ärten auffteigenben Freitreppe er»

reidp. 5Dionte»Sarlo, ju bem gürftenttjum SJtonaco gehörig, ba§ auf bem

Sübbange ber Seealpen liegt, ift eine moberne, großartige unb geniale

Schöpfung burd) feine ©ärten, bie in ^erraffen bis jum SDteer ßinab»

fteigen. 5DZaIerifdje SluSfidjtSpunfte, ißromenaben unter Halmen, Sa»

melien, SoljanniSbrotbäumen, SUoen, SRofen unb Dielen anberen tropi»

feijen Säumen in Stenge. 2n3 Safino ift ba§ Stellbictjein ber Ifödjften

ariftolratifdjen SBelt SuropaS unb ber tiefften plebejifcben ©auner. 5bie

Spielhölle entfaltet liier ifire ganje unheimliche 2Kad)t: Sßeater, Son»

jertfäle, Denejianifcße ©onbelfefte, gläitjenbe Saite, auSerlefenei Crdfefter

unb Soloborträge bet erften Sünftler ber 28elt, SonberfationSfäle, groß»

artige Sefeßatlen — ?ttte§ bient nur als Folie bem Spielteufel. 28er

fidf eingeßenb unterrichten mill, feße beS SerfafferS „'Jiioiera“, ein foeben

bei Spemann in Stuttgart erftßienencS, pracptDoll auSgeftatteteS 2Berl.
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Nequifiten: tin erften 2lft uiel ©djminfc, Diel Parfüm,

mattierte ©Heber, ©pampagner; im jmeüen, britten unb oierteu

9tft eine „Noutette" unb ein paar grüne Xifcpe für „Xrente=

etduarante“, ©elb, oiel ©elb, nod) mepr ©etb; im Ickten

Stlt: ein ©iftol, Neöolbcr, Xotcp unb ©trid, eine Xobtenbaprc,

ein paar ©epaufetn.

SD?an fiept, bie Xragöbie üerfpridjt intereffant ju merben,

unb e3 tput mir nur leib, baß e£ mir an Naum feplt, fie

iprem 3npatte naep georbnet ju cr^äplen, aber ein paar

©eenen, tt>ie mir fie allmöcpentüd) jmeU, auep brcimal in

nijsarbifd^en, fanremefijepen, genuefifepen, ©arifer unb römifepett

©tattern finben, mögen bem Neugierigen eine 3bee non ben

Vorgängen auf ber ©üpne oon 9J?onte=ßarto geben. 3cp

intereffierte mich einftenä für bie ©ad)c unb fammette, jum
3med einer Stritif über bie Jpauptbarftctter, im 3apte 1883,

alfo in ber ßeit bon jmölf SNonaten, fiebenunbfünfjig folget

©eenen! gaepteute jeboep berfiepern mid), baß meine ©ammfung
burcpauS infomptet fei. 3<p tefe niept fltk Leitungen unb —
baS SNcifte roirb toertufept. 3dj greife auf .Qufatt aus meiner

©ammtung (Sinigeg perauö. Xa peijjt c§:

„17. 3anuar 1883. (Sine ©arifer Xante, bie in ben ©pieU

fäten uon 3D?onte=Sarlo ungeheure ©nmmen berlorcn patte,

reifte nad) ©ariä um mit bem Nefte ipreä Vermögens,

36,000 granfen, äurüd^ufepren. Nacpbem auep biefe biö auf

ben leßten Centime berfpiett maren, erfuept fie ben Xircftor

ber ©an! um 2000 granten jur §einircife. Xa ipr biefe ber=

mcigert merben, ftiept fie einen Neootbcr unb erfcpiejjt fiep not

ben Slugen beä ©anfperfonalä."

„13. gebruar. ©raf Söiartini, ber ben Neft feinet einft

ungepeuren Vermögens bem ©pietteufel auf 9Jionte=(Sarto ge=

opfert patte, unb bem fobatm ein ©rojcfj megen Söed)fetfätfcpung

beborftanb, mürbe geftern auf bem ©apngteife pinter SNentone

tobt, in gräfjticpfter SBeife üerftümmelt, aufgefunben. (Sr patte,

einem pinterlaffenen ©riefe jufotge, feinem Seben freimütig
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unter ben Näbern bcS Üftigjarber ÜJiorgenjugcS ein ©nbe

gemacht."

„15. Sunt. 31m Der fl offenen
sDiontag erftirftc fidj burd)

Holjtenbämpfe in einem gimnter beS fcotel be £oitbreS auf

3Konte=©arlo ein gemiffer ginji auS Stfoberta. ©r mar jmei

Monate auf SJionte* Carlo gemefen unb t)atte in biefer ßeit

fein gefammteS Vermögen oerloren. 2lm ©onntag 2lbenb mar

er mit einem ©ad in ber £>anb, ber ohne ßtoeifel jene Der*

hängniSDoIlen Hohlen enthielt, nad) bem §otel jurüdgefctjrt,

erft nadj jmei Sagen merlte man im £>otel feinen Sob. £>err

9lngeli, ber gemanbte iJSolijeifommiffar beS dürften ©hartes,

moüte bie ©adjc otjne 3luffef)en abtljun unb mar baran, bie

Rapiere bcS ©ctbftmörbcrS mit öefdjlag ju belegen, moran

er jebod) burd) ben italicnifdjen Hoitful Dcrhinbcrt roarb. 91uS

ben papieren ergiebt fidj, baff ginji in ben lebten Sagen allein

mehr al§ 100 000 £ire empfangen unb Derfpielt, mährenb er

in ben jmei Monaten gegen 500000 £ire Derfpielt hatte."

„16. Suni. Siefen SDlorgen fanb man auf einem ©arten*

mege non 9Jfonte*©arlo ben £eid)nam eines eleganten jungen

5D?anne8, ber fid) eine Hügel in baS red)tc OEjr gesoffen

hatte. ©ein Sftame lonnte bisher nid)t ermittelt merben, ba

er fcinerlei Rapiere bei fid) trug unb bie Dlanten auS ber

SSäfdjc entfernt maren. 9Jian fanb meber ©elb noch llfjr bei ihm.

„31. Suli. ©aitSRemo. ©in S3ürger unferer ©tabt, SSater

einer jaljlrcic^en Familie, hatte feine £iegenjd)aften Derfauft,

um nad) Slmerifa auSjumanbern. Sen SBerfaufSpreiS in ber

Safdjc eilt er nad) 5Dionte*©arlo, baS ©liid erft nod) im ©picle

51t Derfud)en. ©ein Dnfcl, burd) bie plöhlidje Slbreife über*

rafd)t, Don bangen Ahnungen gepeinigt, telegraphiert an bie

Sircftion bcS HafiitoS, jenem ben ©intritt ju Dermehren. 93er*

gebenS! 93orgeftern fanb man ben llngliidlidjen, fdjon tjalD in

93ermcfung übergegangen, an einem Clioenbaum oberhalb

DspibalettiS erhängt. SaS ©elb mar bis auf ben lebten ©olbo

Derloren."
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©oll id) nod) metjr fotdjer (SJefc^tcfjtcn »ieberl)olen?

©enug, mel)r als genug, in itjrer emigen ©leidjförmigfeit »erben

fie faft langweilig, unb an Drt unb ©teile Ijabcn fie jd)on

lange aufgc|ört, Cinbrucf ju machen; ba freitet, t)üpft, tänbelt

unb »aljt man mit ©lansftiefeldjcn unb Ültlaäfdiul) »ifjelitb

unb ladjenb über bie Xaufenbc entftefiter ßeidjeit l)in»eg, bie

blül)enbe ©räberftrafce entlang bie SMannortreppcn Ijtnan in

bie golbprangenben ßuftfäle hinein, bamit bie 3at)l ber Opfer

morgen um einige Oermeljrt »erbe. Unb ber ißrotagonift, ber

©ntrepreneur, ber gürft Gf)arle§ III., unb fein §clferöt)elfer,

ber Sntenbant, ber §err ®uprcffoir, »a3 fagen biefe ju bem

großen SEobtentanj, ber fie nun feit langen Satiren umttnrbeli?

0, bie laffen bie fdf önfte unb luftigfte HJiufif baju auffpieten

unb treten bann opne ffurdjt, baf) iljnen bie ©eifter ber ©r=

Jdjlagenen tfjren ©djlaf ftoren tonnten, bie nerfcfjiebenen

flingenben (Srbfd)aften an. 'Ser giirft flammt au3 ber gamilie

ber ©rimätbi, oon ber mir noch ein paar Ülnetbötdjen crjätjlcn

»erben, nnb beren 93orfaf)ren fid) burd) ©trafjcnräuberei,

ißiraterei unb galfc^münjerei feit 3at)rl)unbertcn auSjeidjneten.

©eine ®iener aber tanken be§ ®olbc§ »egen nad) feiner pfeife,

bie er oon $ari£ auä fpielt.

Unb biefeö 9Jfonte*©arlo an ber Stufte be§ ligurifcfjen

ÜDieereä, an ber entjüdenbcn 9iitiicra bi ißonentc, ift ein

ißarabieg, aber aud) auf it)m ruljt ber alte glucf) eines ©ämonen,

unb feine Ijolben Slütl)enbäumc, ©itroncn, Drangen, Sorbeeren

unb Jahnen umminbet in taufenb formen unb fd)illernben

garben bie alte ©djlange ber Serfudjung, feine SRofen l)aud)en

©ift, benn unter iljnen birgt fid) bie t)cimtüdifd)e SBiper, unb

toen biefe Solange gebiffen, ber taumelt jut »al)nfinnigen

Slnbetung beS golbenen ÄalbeS nacf» bem Tempel ber gortuna,

ber inmitten beS ©artend ftet>t.

§ocf) über ber prangenben ©ircnenflippe 3J?onacoS in ben

©teinen ber Serge liegt ein ftiller, einfamer SBallfaljrtöort,

„9cotre=3)ante be Sagtet"; bortljin fteigen bie Firmen beS
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SSoffeö
r

bie ©enefungSbebiirftigen, tt)r Scperflctn ju opfern,

um gefunb ju toerben unb getröftet tjeimpfcfjren; E)icr unten

thront „Sftotre^Same be SDtonaco", üüfabonna $ortuna, in

iprent Tempel täglid) Don Xaufenben tion SBattfatjrern aus

alten Süöeltgcgenben umlagert, bie ba pmeift gefunb fomrncn,

iljre gefammte £>abe opfern, um !ranf unb etenb p toerben

unb in Serstoeiftung fjcimpfetjren ober itjr fieben auf bem

©tafje p taffen. 2Bie baS tjeutt, ftammett unb ftud)t: „Grazia,

Madonna! Grazia!“ Ser Ungtäubigfte betet 3ortltna a^er

täfelt unb toeitbet itjr Äntlifc , fie fcmtt feine ©rap, feine

©nabe, ltnb toaS ba fritiert unb flimmert, gleißt unb

prangt an Silbern unb Statuen, SKarmor, ©otb unb Silber,

baS Ijaben bie „iötöndjc" üon ®?onaco au§ ben Dpferpfennigen

ber fremben SSaHfafjrer errietet, mit bcren ©tut toerfittet.

,,3d) tjabc fjier ÜMntter gefefjen", — id) tt»itt einem teidjt*

tebigen ^ranjofen, St. ©encft (in feinem „Bride sur le cou“),

baS SBort geben — „Ü)?änner in toeifjcn §aareit, gefommen,

jeneä SBettttninber p befdjauen; fie betraten bie Spietfäte beS

ÄafinoS mit ©Icidjgültigfeit, festen ,pm Spafj‘ ein paar

ÜRapoleonS, nur um p fefjen, mie bie Sadje getjt — , eine

Stunbe barnad) malten fie Sinteren bei ifjren greunben,

feßieften fie Scpejdjett übet Scpefcfjen in alte ^immetSgcgenben.

„3dj fjabe Samen gefefjen , tpetdje midj fragten: ,?tber

fann man mirftid) t)ier eintreten?
1 — fie nafjmen meinen

2trm, um jene Säte mit bem StuSbrude tjödjfter Snbignatioit

p burd)fd)reiten — unb am Slbcnbe fanb id) fie an jene

Sifdje gefeffett, pnidjeit einem fortgejagten ,'gotelbicner unb

einer Sirne, bie um baS ©etb ftritten unb fid) gegenfeitig

infultierten."

3>n einem Spiettjaufe finb 2lUe berrüdt, benn Sitte glauben

an baS ©tiid. 9J?an läßt eine SOSarmorfuget fpredjen: „tgatt

ba! id) mufj Dfummer 36 auffudjen, benn feit Sängern tjabc

id) fie nid)t gefefjen!" unb Sitte, bie ftärfften ©eiftcr, Sfeptifer,

Scfjopentjaucrianer unb Slnbere, glauben eS.
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2Ber itad) ber ©omidjc fommt, baS ift (©. 10) bie Don

über 2Konte*@ar{o, SRentone nad) ©an 9temo unb meiter

laufenbe Süftenftrafje, unb Gelegenheit bat, ein mettig tiefer

ju bliden, ber tuirb feben, mie ber 9iuin täglich toäcffft. SDaS

ift ein Ärebögefd)tt>ür
,
bas ju öerbergen fief) Siiemanb bie

SDiüfje giebt, mit bem man fogar in epnifeber Söeife tofettiert.

$aS Derfdjleuberte Vermögen märe ja fdflicjjlid) nidjtS, menn

Siner mit ©cmalt arm merben miU, fo tbue er’S, baS Übet

aber beftebt barin, baß, naebbem man Gelb unb Vernunft Der=

loren, man auch bie @bre barangiebt Umfonft leugnet bie

bobe ®ireftion, in beren ©olb eine 9Jtcnge lobpreifeitber Sobn*

febreiber fteben, ben ©epaben pinmeg. ®ie gäulniS ift ba,

aber über jäulnis biöfutiert man nicht, man bedt fie ein=

fad) auf.

3Beld)e ©egenfäfcc ^oifdjen ber entjüdenben Statur, meldje

fidb unt baS Safitto betbreitet, unb bem SJtenfdjentreiben im

Snncrn beSfetben! §ier braufjen*) ift ber Rummel beiter, Don

milben ©ternen burdjglübt; bie SDede beS ©aaleS brinnett ift

Dergolbet, aber baS ©olb ift falfd) unb getrübt burd) £ampen=

raud), bureb ben unreinen Sltbern ber SKenfdjett. |>ier braunen

mebt ber ®uft eines emigeit fJrüblingS, fKefebeit, SJtagnolien,

SaDenbel unb Stofen, eingefdblummert eine neben ber anberen,

träumen unter bem Suffe beS ©djöpferS ,
bem frifdjett 2S)aue

ber Stacht, unb baucbeit ben leifeit SUpern glüdlidfer ^Bflanjen

auS; brinnen eine fdpoere, brüefenbe ©djruüle Don Eau de

Cologne, Don ^atdjouli unb glimmenben (Sigarren, Don ©a3*

flammen unb fdjmibenbcn SStenfdfenleibern. ®rau§en baS ©e=

raufcf) ber SföeHen, bie mit ihrem emigen Suffe bie Stippen

be§ fernen UferS rübren, baS ffflügelmebcn beS StadjtroinbeS,

ber leidjt unb järtlid) bie breiten glätter ber fdjlanlen iJSab

men liebfoft unb ficb Derliert in bem buftigen ©ejmeige ber

©eranienbüfdje : ba§ ©cbmeigen einer Statur, bie fpredjen

*) Stad) be§ StalienerS SJfanttgajja Tarftellung.
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mochte, ba3 traumgeflüfterte SBort einer Statur, bie fdptafen

toiH. ©rinnen baä tüfterne Ätappern unb flirren non ©otb*

unb ©itberftüden , unb um baS ©otb per eine £>anbüolt

menfcpticper Fragmente, elenbe ©rümmer ber £mnberte im

Sfteere be§ ßafterö ©efcpeiterten, bie um einen grünen ©ifcp

t)cr bie testen Junten eines müben unb franfen, unter ber

Slfcpe oerfuntenen Sebent »erbrausen

!

3a, grausamere ©egenfape üermögen bie füpnften ©id)tcr

nid^t ju erfinben: braunen bas Sßarabie§, brinnen bie £)ötte;

braunen StrmibenS ©arten, bas größte SBunber StaticnS, unb

in biefen ©arten tjat ber 9D?enfcp einen Statt gebaut, um feine

fcpmüpigfte Scpanbe barin einjufteUen
;
einen Statt, loo reiche

gäpnenbe blafierte ©ummlöpfe ipreßangetoeite Oertreiben motten

unb Siofotten auf frembc Sörfen fpefulieren.

Äofottcn unb — bie sperren oon ÜDionaco unb 3JZonte=

Carlo! Unb baf? bieS für biefe Herren ein Spiet ift, „bei bem

man ftetS getoinnt“, erfiept man au3 ber hinterlaffenfepaft beS

einzigen 9Jir. grarnjoiS Statte, beS menfepenfreunbtiepen ©rün=

ber» ber Spielpölle (geftorben 1878): fie beftanb auS fecpjig,

fage fecpjig Millionen g-ranfen! Unb Millionen bejog unb

bejpept ber $ürft, bejiept eine uom „Stute ber Srfd)(agenen"

fiep mäftenbe noble ©omeftüenfdpar, bie man Stbminiftration

nennt. Unb ba toagt cS SDZonaco, tuie eine liebe Unfcputb

uom ßanbe, baS naiue Spricptoort uon fid) in Umlauf ju

fepen:

„SJtonaco bin id) auf einem Stein,

©äe nicht, ernte auch nichts ein,

SDennod) will gegeffen fein."

Unb toie e§ ba3 anfing, optte Strbeit 5um Cffen ju !om=

men, baS berieptet bie ©efepiepte beS ßanbeS. ©ie Herren

©rimalbi (ber 9tame bebeutet im Statienifcpcn auep ©tebS»

pafett ober ©ietrid)) toaren Anfangs (im 13. Saprpunbert) un=

gefeptiepe, bann gefeptiepe Giraten, bann gatfdjmünjer, bann
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Sßeftentafcpentpranncn, cnblid) Sroupiera, aber 9llle§ in (£[)rert

linb unter granfreidjö mäd)tiger l'igibc.

$or mir liegt eine alte ©djartefe au$ bem Sapre 1681;

ba erjatjlt ein geroiffer Ifcpeoborug <ped)t uoit bem ©rimalbi=

fdjeit $iratenfip:

„Sn bem äftcerpaffeit muffen alle ©dpiff anlänben, unb

bie Söaprcn fo fie führen üerjollen, tuemt man aber* öorbet)-

fäprt, fo etjlen gleich eine gute ^Injapt ©olbaten nadp, unb

wenn fie ba3 öorbep gefahrene ©dpiff erpafdjen, fo ift e£ mit

fieib unb fieben famt allem (Mut üerfüllen."

2)iefc Piraterie ioar burd) Verträge mit granfreidj ge=

regelt, flpnlidje Verträge regelten bie gülfcpmünserei : bie

dürften oon lüionaco prägten ©ouöftiicfe, bie in f^nnlreid)

Kur§ patten, aber nur bie §>älfte loertp toareit.

©egen jeiteö fceräuberifdic $ollrecpt proteftirten bamalS

©enua, $^330 ,
SBentimiglia, bie §er3öge oon ©aöopen, alle

italienifdpen dürften, aber bie moncgaSfifcpen Herren mufften

fid) fidper unter franjofifeper fßroteltion, unb fiubioig XIV.

nannte fo ein g-iirftlein feinen „aime cousin le Prince de

Monaco“, toäprenb biefe» feine SRadpfommen befdjtoor, „bem

Slllerdjriftlkpftcn Könige peilige Sreue 311 bcioapren". ®er

jeluge gürft pat fie bem laiferlidpen unb bem republifanifdjen

Sranfreidp betoaprt. Sr üerfaufte bie £)älftc feiner üftufjfdjale

im Sapre 1860 um öier Millionen $ran!en an granlreicp, liefj

fiep toie ein junget £>üpntein unter bie gliiget nepmen unb

feinen ©optt unb Spronerbcn Gilbert im Sapre 1870 (oielleicpt

au§ Seeräuber

=

sJtcminiScen3cn) in bie franjöfifd^e äftarine,

gegen fßrcujjen, treten.

$ie ®eoife beS Kaufes ift: „Deo juvante“, ba3 SSappen:

3ioci üftöndje. Unter bem „Sdpupc ©otteS" unb ber ©ranbe

Nation ftept nod) peute STpron unb — ©pielpölle.

ÜBaö pat man gegen lepterc gefprod)en, gefdprieben, ge=

fämpft. |Seben SBintcr füprett bie italienifdjcn Sournalc einen

mäeptigen greisug gegen 9Honte*Sarlo, baä Parlament toirb

Sahen, S5e[fc[)tant>=8in>er. 3
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beftiirmt mit Petitionen, in langen Sitzungen mirb bie grage

erörtert, unb mag für Äartfjago bcr alte ßato mit feinem

„ceterum censeo“ mar, baö finb für 9Jioitte=(£arlo eine ?lm=

ja()l menfcf)enfreunblic^er Ülbgeorbnetcr bcr Sinfcit. Sn Sonbott

beftel)t ein Äomite jur llnterbrücfung ber Spielhöllen, beffett

Söorfifjenber ber SÄenfdjenfreunb Xhompfott ift, 311 beffeit 3Rit*

g liebem eine SDienge herüorragcttbcr 3)eutfd)cr (aud) öigmard)

gehören.

Jpoffeit mir, baf? eg ihnen enblid) gelingen rnirb, if)r ßiet

311 erreichen unb bcm gemeingefährlichen Treiben auf SDlontc*

(£arlo ein (Stibe 3U bereiten. 2)anf bem crftarften fittlidjen

iöemufetfeiit bcr 9fcu3eit finb af)ttlid)e Spielhöllen in anbereit

Stinbern aufgehoben morben, unb eg muß früher ober fpater

bcr ?lugenblid fommen, mo bie dürften 001t 9Jfonaco, unter

bem jDrncfe bcr öffentlichen Meinung unb burcf) baö @l)rgcfül)l

geleitet, öon beit unrühmlichen Sehren ihrer Vorfahren ab=

len feit merbcit.

3 .

(Ein lignrifches (Quififana.

2icl;c bic gormcu »oll 9teij, »on fiitfjlcrn um*
floffen unb Xiiftcit,

lie beä Üigurildjcn SBle«8 filbentcr um*
jdjlifjjt.

9luch San 9fcmo liegt mie Sorbigljera an ber ÜRiöiera bi

Ponente italicnifcherfeitg, norbmärtg oott ©cnua, unb fantt

öon biefer Stabt aug in öicr unb einer QSiertetftnnbe f üott

iOiarfeille ang in elf Stuitben erreicht merben; ift alfo für einen

£eutfd)cn, ber burd) bcn ©ottharb fommt, ein gar bequem

erftrebcnbeg Sieifejiel.
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^ofjnt cd fiefj aber, baSfelbe p erftreben? SEBäre eS nicfjt

beffcr, in bem mit europäifdjem iKufe auögeftatteteu Cannes,

SRijp ober 9J?entone, bie bod) aud) ganj in ber sJiäf)c ba

hcrumlicgcn, abjuftcigen? Sinn, San 9iemo fc^cint ben gc=

nannten Orten, bie nod) bap uni ©eutfdjen ihre „fraitjo*

fifchen Shmpathien" entgegenbringen, an ©cbeutung nicht

nad)ju)tcf)en, bafiir fprcdjcit in nad)brücflicf)fter 3S5eife feine

grembenregifter, tuelcfje bent an ausgiebiger ©efeUfcfjaft unb

entfpredfenber Unterhaltung 3ttje^fetn ^>en befunben, bah ba=

felbft getoohnt Dom Sejember 1880 bis bahin 1881: 2803 ga=

miliett mit 6475 ^erfonen; Oom ©ejember 1881 bis 1882:

2865 Familien mit 6622 fJSerfoneit u.
f.

m., bah ferner in

ber Saifon 1881 bis 1882, alfo Oom 1. Cftober bis 25. 9(pril,

l)ier 6012 frembe gamilien mit 9330 fßerfonen gab. ffion ber

ganj bebeutenben grequenj beS CrteS erjählen, toenn jene

'Saufeitbe oon SDienfdfen fdjmeigen follteit, bie Äaffenbüdjer ber

©ifenbahnftation San 9iemo. 3?om 1. Cftober bis 25. 9lpril

1882 mürben an biefer einjigen Station 93708 SMUette aller

klaffen üerfauft! £eere $üge mirb’S alfo feiten geben, tanb=

fchaftlidje (unb teiber and) anberc) leid)t ju erreichenbe $8er=

locfungSpunfte aber gcrabc genug.

2Ber fommt nun nad) San fKemo? Sa, mer fommt nad)

Cannes, SRijp unb SRentone, biefett flimatifdjen Kurorten?

5(ud) San 9iemo ift ein flimatifdjer Kurort, oor allen anberen

aber befannt unb berühmt megen feiner ec^t italienifdjeit SenjeS*

lüfte, bie ba mehen, menn unfer $eutfcf)lanb, üom rauljcn fftorb

burchfehnaubt, unter Schnee unb ©iS ftarrt unb bie franfen

SRenfdfen — bie mit d)tonifd)em Sfatarrh ber SRefpirationSor*

gane, ©mphhfeni, djronifdjcr unb ftationärer 5pf)tf)ifc, djronifcheu

^Rheumatismen unb attberem Ungemach behafteten — gelungen

finb, hinter ben Scheiben, in bereit Sd)u§ ein paar oerfiim*

merte ^ptjacinthen blühen, in bunftiger Ofenmarrne unb bei

bunftigem Sampenlidjt ben ^rü^ttng unb baS erfte im freien

geborene 93eildjen hcrattjufeufjeu, hcranpjmcifelit.

3 *
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©o bcfteßcn alfo ©an 9icmo§ ©äfte au§ lauter Sciben*

ben? 3>d) bin aber gefunb; maä fängt ber ©efunbe im ipofßital

an V ®cn lebefreubigen, frößtidjen, gefunben Xouriften ßinbert

nid)t3, ju lammen unb feinem Sebenöroß im SBollgenuß be»

grüfjlingö bie 3üget fdjtcfjeit ,^u (affen. Gr finbet in unb um
©an fRema alle 9teije entfaltet unb jufammengebrängt, mit

toeldjen bie lueiter briiben unb tueitcr brunten fid) breit maeßenbe

italicnifdje ©ireite fdjon fo aielc Jaufenbe ocrlodt unb ent-

jüdt ßat; fh'eije, bie er in ben Oerßßiebcnen fßroöinscn einjeln

ju einem Söenuöbilbe jufammcnlcfen muß, bieten fid) ißm l)icr

auf einmal bar. Gr braucht aber burd) fic nirf)t pßiliftcrßaft

fid) ans §au3 feffeln ju taffen, ba§ ßeißt feine greuben nur

innerl)atb bc3 SBeidjbilbeö üon ©an 9iemo ju fnd)eit; e§ liegt

ein langet SBerjctdjniS non ©pa^iergängen unb 5luäflügen nor,

fo baß il)m gerabe biefer ©di, in ber SRitte faft ber fahrbaren

großartigen „Gornicßc", am üDfccr mtb an ber Gifenbaßn gc=

legen, mit ben lomfortabelften ©aftßäufern unb feinften £>otel3

auägeftattet, täglid) unb ftünbtid) Gelegenheit 511 9luSflügcn,

SBanbcrungen, gaßrten, fHitten nad) bem lieblicßdeidjtfinmgen

Siijja im SBeften, bem ftoljen ©enua im Dften unb allen ba=

jmifdjen liegenben reijenben, eineö micbcrßoltcn töefudjcö tnol)l

mertßen Drtfcßaftcn, mie 9Jfonaco, 9JJonte=Garlo, Söorbigßcra,

DSpibaletto, ißorto SWaurisio, Dncglia u. a., in bunter 9lb=

mccßfelung bietet.

GS bebarf nießt niel, fid) halb in ©an 91emo, ben ßeime=

ligften Drt ber 9iioicra, ju Oerlieben, unb ju biefem gmed
fel)en mir e§ unä gern etroaS genauer an. 9JJit großftäbtifdfcm

9fnftanb unb bodj fo unenblid) tiebtid) unb gaftlid) liegt eö in

feiner fanften öueßt briit. Sodenb erfeßeint c§ bem ©cßiffer*

ber cä 00m 9Jfcer au3 liegen fießt, lodcitb bem auf ber Sanb=

ftraße 2)aßerfommenbcn burd) bie frcunblidje Sage feiner Raufer

unb Villen mitten im fmaragbenen ©rün, burd) bie ftillc

^ßraeßt unb ben fußen ®uft feiner äaßtrcid)cn ©arten, bie ge*

funbe reine Suft, bie fottntäglkße ©tillc in feinen ©traßen, fo
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bofe nirgenbS bcffcr als über ben Sljorcn San fRemoS baS

jc^t fo oft gemijjbraudjte „Qui-si-sana“ getrieben fteljen fönntc.

2öaS tuir auf ben erften Süd fetjen uitb faffen, ift, bajj

ber Crt fid) fdjött unb fidjer nad) einem uorpanbenen Se=

bürfniö enttoidelt I)aben muß. SaUon jeugen bie in ber ©bene,

am guft ber Ipügel, auf ben Sergen liegenbeu, nad) §unberten

äätjlenben reijenben £anbf)äufer, tucldje bie Sntclligcnj ber

©attremefen unb lebensfroher gremben aller Haffen im Saufe

ber $eit gebaut hat. Srn Snnern ber ©tabt finben tuir neue

©tragen, neue Käufer, fßaläfte unb Snftitutc, ftattlid)c Äauf*

laben mit reid)befe£ten ©djaufenftern tuie auf einem fßarifer

Souleuarb; baju lebhafter §anbcl auf ber CSifcttbaljn, auf ber

Sanbftrajje, auf bent SDfecrc; in allen £>ote(S gemaltigcr Äon*

fum. 3n ben üßerfftätten f)errfd)t reges ©etuerblebctt, tnun-

terftcS Treiben auf 'JJlarft unb ©affen, überall ßaratoanen

uott gtanben aller Nationen ju gup, ju 2Bageti, 511 9iofj unb

©fei; ameifengteid) betätigt fid) baS Soll ber arbeitenbcit

Haffe. SaS SltlcS aber, unb bieS ift ber Sorjug ©an fRcmoS

uor anbereit Kurorten, uolljieljt fid) in fiieblirfjer, neruenbe*

rufjigenber ©tille unb brängt fid) ÜRictnnnb auf. ©in tuotjü

tf)uenbcr 2Sot)lftanb ift bem ©ebaren ber @intoof)ncr aufgeprägt,

tueldfe oon ben patriard)alifd)cn ©itten ber Sätcr nod) nid)t

gelaffen fjaben.

llub bod) toar ©an JRcmo fcfjott einmal oerblüt)t; bie

Slütfjc, bie unS jc£t erfreut, ift einem jüngften Scuj entfproffeit

unb ocrbanlt itjre f^ülle einem brauen ©ärtner, einem £anbeS=

linbc, bem Hoftür ^anijji.

Sic alten ©anremefen öcgcticrtcn, tuie fic baS oon ifjrcit

©rofjuäterit gelernt, rutjig unb attfprudfSloS unter ihren ©U
tronen= unb CIbäumen, bie grüdfte beS SobcnS fammelnb

unb auf if)rcn immer Heiner tuerbenbett Sarfen oertreibenb.

©leidjgültig fal)cit fic bem ?fufb(ül)cn ber 9cad)barorte SRijja

unb SRentone ju, bie ifjre !limatifd)cn Sol)ltl)atcn 311 ©clb

ju machen tunkten: gleicfjgiiltig, tuie bie uoit Sorbigljcra, fafjctt
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fic bie mit grcmben beichten ißoftmagen burdj ifjve Stabt

fapren, tn ber nod) fein Stiefclfnccpt jur Scnupung üoit ©äften

Oorpanbcn mar. Allcg mie in Sorbigpera.

fßanij^i, ber lange Sapre im Auglanb gelebt unb bie

£>oteI* unb Sabeinbuftric mandjeg Drteg non geringerem Sßcrt

alg fein §eimatgort, manepe fältcrc Sonne fennen gelernt patte,

feprte 1857 nad) San SRcmo jurücf. §icr fanb er itodf 21 lieg

unüeränbert beim 2llten, ber alte Scplenbrian mar Sürger=

meifter geblieben. 2>er muffte abgefept merben. San Diemo

feilte mit ben anberen, eben 511 9tnf gclangcnbctt flimatifepen

SBinterfurorten in bie Scpranfen treten.

®ag fonnte cg fepr gut. ®ie Sage unb bag burep biefe

bebittgte illima eigneten fiep trefflid) baju.

©in red)t poetifd) gefinntcr Saumcifter ober ©artenfünftler

pat bie Jopograppie ©au Dietnog mit Mem, mag baju gepört,

gefepaffen. ©r jeidjncte in .feinen fanften Sitticn einen 9Jiecr=

bufen, fepte mie jmei 2Bad)ttpürme smei in bie SBellen üor=

fpriitgenbe ftapg an beffen ©nbpunfte, fcI)ob in ben Diücfen ber

Sanbfcpaft gegen SRorben in Äreigform einen popen ©ebirggjug,

lieff oon biefetn fieben .'piiget mit bajmifepen liegenben, fanft

geneigten ^£)älcrn , melcpe frieblidje Siidfe burepfltefjen, meer-

märtg fiel) abbadjen, umfleibete biefe §iigel mit bem fitbernen

Saume ber 5DJinerüa, mit ©itronen, Drangen, SUianbeln, ©ra=

naten, Sorbeeren, SKprten unb ißalmen, bie pöperen Serge mit

STattncn, giepten, ®tcpen, Sentigeug unb aÜerpanb buftigen

2(lpcnfräutern, fd)müdte bag ebenere Sanb gegen bag SDieer

l)in mit Dieben unb Diofen, bie SSicfen mit Seildjcn unb Ane-

monen, erfüllte bie ganje amppitpcatralifd)e §ßptung mit einer

milben Sergluft, unb — alg er anfap, mag er gemacht, fiepe,

ba mar eg fepr gut: ber Sobcit Oon San Dictito mar fertig,

darüber fpannte nun ber Fimmel fein blaueg 3elt ouS unb

liefj feine fanfteften SBinbc mepen.
•

®ag ftap im SBcften ift Stap fßino, bag öftlidje Stop Serbe,

auf bem bag bcrüpmte Sanftuarium Dioftra ®onna bclla ©u=
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arbia ftcf) ergebt; ber Ijödjfte ©erg im ipintergrunbe, auf bern

lebten Slugläufer beg Sllpcnarmcg, ber Dom ©accareüo aug

ofttoärtg gegen ©entimiglia fid) erftreeft, ift ber ÜÖionte öig=

none, 1291 m l)od). hinter biefem Xfjurmltall mauern fid) nod)

anbere ©ergfetten auf, beit falten 3iorbminbcn einen unüber=

fteiglid)en Tamm entgegenfefcenb.

feilen tuir bag ©ebict ©an Sicmog burd) eine Dom SJättcl*

punft beg ©olfeg aug nad) bem ©igttone gezogene gerabe Cinie

in jloei Tfjeile, fo ertjält jeber SEIjeit mieberurn juici Heinere

©ud)tcn: 5toei jur Siechten unb ätoci jur liinfett ber ©tabt. Scne

JCinie loitb aber Don ber Statur felbft burd) einen Dom Sftontc

©ignoite I)erabfommenbcn £>ügclaugläitfcr gebilbet, auf lueldjem

bic Slltftabt ©an Sicino liegt.

9ied)tö unb linfg Don biefem Tf)eilunggrüden laufen ein*

anber parallel bic jrtiei „bcbeutenbften", fid) eben nur bei

Sicgenmettcr fiillenbcn Saffcrbettcn bem SDfecrc ju, unb jltiifcfien

il)reit beibeit üDtünbungen entfaltet bie ©tabt bag Streuj ifyrer

Dicr Quartiere.

SOiait fönntc alfo, )oag in SKentone fo beittlid) augge*

fprod)ett unb mit ftarfen 9Dicrfmalen marfiert ift, audj l)icr

fiigtid) Don einer Seft= unb einer Dftbudjt reben, obfdjon

Tempcraturunterfd)iebc t)icr nid)t fo fühlbar auggeprägt fitib.

Siur menn ber, eine - ettoa Dierjcljntägige foltere ©eriobe beg

Sinterg bcjeicf)ncnbc Storboft toel)t, ift bic Seftfeite ange*

nebmer.

©onft ift auf beiben ©eiten füfee SDiilbe ber ©runb*

djarafter beg fanremefifdjen SÜlimag. Sinbe mefjen feiten, unb

falte Sinbe finb faft unbefannt mie groft, mie ©dfnee unb

^agel.

Ta« SDiittel ber Temperatur ift für ben Sinter 11 big

14, im grüljling 16 big 17, im ©ommer 21 big 23, im iperbft

18 big 20 ©rab Gelfiug. ©on Siegentagen jäfjtt man im

Sinter 12 big 15, im grül)liitg 10 big 12, im ©ommer 5 big

6, im §erbft 15 big 20. Ter 3al)rcgregenfall toirb im 30iittel

1
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mit 720 mm beziffert, unb fonncnljelle Sage rcdjnet man gegen

255. SBergleidjcn mir bie ber Regentage in San 9icmo

nadj ben Slufjcidjnungen be§ am Orte anfäffigeit SlrjteS £oftor

®aubent) mit benen ber anberen belannten ftüftenortc, fo er-

geben fid) für SDientone 80, 9?i§5a 60, Ganne§ 52, SBorbigfyera

(mie in ©an Sicmo) 45.

ßur Crientierung ftet)e hier tiod) bie mcteorologifdje Xa=

belle 23röfing§, ein SJiittel aitö ben Saljrcn 1866 bis 1874.

Sind) nad) biefer jeigt ©an ÜKcmo ein gar Weiteres ©cfidjt:

Oft. ÜRoü. Tq. San. 3eb. aRärj 2lpr.

SRittlere Temperatur 14,7 13,3 10,9 9,4 11,2 12,1 15,0

SRetatioe geudjtigteit 65,7 67,8 66,9 66,2 68,1 64,6 65,8

^»eitere Tage 10,4 8,5 10,3 11 11 11,1 14

§albt)eitere Tage 45,4 14,5 14,5 15 12 13 12

Trübe Tage 5 7,3 7,6 5,5 6,3 6,8 4,3

iRegentage 7,2 4,8 6,4 4,8 3,5 6,4 3,5

Xic ißorjüge biefcä ftlimaS maren aber ber SSclt fo lange

unbefannt, bis eben jener $o!tor ^anijji !am, ber fidj jurn

§erolb bafür aufmarf. (Sr Oerbanb fid) mit einem in ©an
fRemo anfäffigen ©nglänber itatjlor, uttb ber ücrfpracf) il)m.

in bie Sßeltpofaune ber „ÜimeS" gu ftojjen. (Sr fcJjrieb einen

tönenben Slrtifet über ben emigcit ijenj am ^ujjc bcS SBignone

unb f)ob gugteid) ben fünften gaftfreunblidjen Gtjarafter ber

©anremefen rütjmtidjft (jertmr. 9iigga unb SRentone fangen

an, Dor ber fRtoaliit am Sigurifdjcn SOccer fid) furdjten,

entbrennen halb in (Siferfudjt gegen fie; bie IRioaliit mufj um
jeben ißrciS niebergegalten roerben, fei es felbft mit beit SBaffen

ber £ügc unb Sßerleumbung.

Slber bie SBelt fjinter ben Sllpen ift ingtuifdjen bod) auf

ben neuen Crt aufmerffam gemorben. ©ollte ©an Diemo fid)

mirflid) fo oieler S?orjügc rühmen fönnen? 2>ie SBafjrfjeit märe

ja fo leid)t 51t erforfdjeit. 9M)t ÜRengierbe, fonbertt ber £rieb,

ber Sßiffenfcfjaft unb mit ifjr ber leibenben SRcnfdjfjeit einen

©ienft 51t ermeifen, üeranlnjjte alSbalb ben Söiener fßrofeffor
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©oftor ©igmunb, an ©oftor Sßröll, ben ?lr^t ber ©afteiner

SBaffcr, ber zufällig in üfti^a meittc, ju fdjreiben unb it)n ju

bitten, ber Sacfje einmal auf ben ©runb ju geben.

©oftor tßröll gcf)t auf biefe ?lufforberung tjin als $tunb=

fd)after nad) ©an ©emo, unb fietje! „bas Sanb mar fetjr gut

unb lieblich barin ju motjnen“, mcitn — bie ©äter ber (Stabt

bie nötigen Hinrichtungen für eine^-rcmbenfolome treffen mollten.

JHafcf) marb ein Anfang bamit gemadjt, unb fdjon bas nädjfte

Saljr fenbet ©oftor ©igmunb jmei feiner ©ruftfranfen
,
jmei

tjod)gefteüte ©erfonen, jur SSinterluftfur nad) ©an ©emo, unb

— ber Hrfolg lieft nidjtS 5U münfdjen übrig.

©ie 3ufunft ©an DiemoS mar gefiebert. Scßt mußte aber

Don ©eiten ber ©tabt auch materiell für bie Äranfcn geforgt

merben. iflaß für £>otel3 mar genügenb oorbanben, menn fiel)

nur Unternehmer fänbeit.

©ag erfte Ipotel, bag nod) meljr im ©tauben als im

©ebauen gebaut mürbe, mar baS £otcl be SonbrcS (1861).

©er SJfame biefeS fomie ber beiben bemniid)ft entftebenben,

§otel b’$lngletcrre unb ©ictoria, jeigt an, baß man allermeift

auf englifefjen ©cfud) red)netc. UBirflid) gingen aud) bie ©eut=

feben nod) immer faft 31Ue nad) bem fran^öfifefjen Diice — üfti^a

— unb SUfentone. ©a fam ber Älrieg Don 1870, baS beutfdjc

(Element fühlte fid) unbcßaglicb auf fransöfifdjent ©oben unb

ging über bie nabe ©renje nad) bem italienifcfjen ©orbigbera

unb ©an ©emo. ©an ©emo brachte eS nun halb ju oier-

unb^roan.dg guten Rotels. ©ag SRunicipium tbat feine ©d)ul-

bigfeit unb Dcrfdjönerte bie ©tabt burd) Neubauten, ©traßen,

©romenaben, öffentliche ©arten, ©cleudjtung. ©ie rei^cnbftcn

DanbbäHfer mudjfen mie C£l)ampigntmö auS bem ©oben, ein

©bester mürbe gebaut; ber §(ufentl)alt ber ruffifdjen Äaifcrin

gab ©eranlaffung ^ur ©djöpfung bcS Horfo tOfesjogiomo am
SOieer unb beg öffentlichen ©arteng uor bem §otel ©elleoue

unb Sonbres.

2Ber ©an ©emo Don Ijcute mit betn oor jmanyg 3a breit
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öcrgleidjt, fennt cS nicf)t nrieber. 9?cue fßliihe, breite Straffen

mit fdjönen imb bequemen SrottoirS firtb entftauben, maffet*

reiche Jontainen öerfd)öncrn bie Stabt; neue VcrbinbungSmege

befonberS ber uad) Verinalbo, erleichtern ben Verlehr; baS

£ofpital tarn auf ben Vcrg, ber neue griebtjof mürbe gebaut;

bie Via Vittorio ©manuele I)at eine äftenge prädjtiger , nad)

betu neuesten SageSgefd)mad cingcrid)teter SDtogajine. 2Bo fonft

nichts als Sitronen® ober ©emitfegärten maren unb elenbeS

£mufergeniftc ftanb, merben nod) immer neue ©affen ber £uft

unb bem Cidft eröffnet, fonnige ober non Väumen umfdjattete

SBanbelmcgc angelegt; fogar ber trafen marb öergröffert, menn

auch bicS als baS le^te VcbürfitiS ber Stabt anjufehen märe,

beren Secljanbel burd) bie 9M()e ©cnuaS, mit bem cS cinft,

in guten Sagen
, auf bem SDiecrc viualificrte

,
gar ju leicht

trocfcit gelegt mirb.

SaS märe beim baS fonncnfrot)c, mögliche, fcfjöne , baS

San SRcmo ber ©egenmart unb ßufunft. 9lufjcr biefem giebt

eS aber ein finftcreS, fd)marjeS, unmögliches, Ijä^ticijeS (menn

aud) immerhin äufferft malerifdjeS) San 9?emo: baS San fKcmo

ber mittelalterlichen Vergangenheit, bie 9lltftabt, bie beriid)®

tigte Slltftabt mit unmöglichen Strafen, unmöglichen Käufern

unb nod) unmöglid)cren höhlenartigen, burd) Si'aud) unb Filter

gefchmärjten Süof)nungcn.

Vom SÜfccrc aus fcl)cn mir’S an feinem Vurgbergc hängen,

mic ein altcS oerfdjliffencS £anbSfncdjtmamS, mie eine nntjeim®

lid)e sKfönd)Sfutte, bereit Saum bis bid)t an bie erfte £iaupt=-

ftvafje ber neuen Stabt ftrcid)t. 35kr nad) San 9iemo lommt,

fteigt 311 biefem Stabtuugel)euer l)inan, fei eS auch nur, um
311 erfennen, „mie mir cS bettn fo herrlich mcit gebrad)t", im

Vaucn menigftenS. Senn an mittelalterlicher Saumunbcrlid)®

feit übertrifft San VcnioS s
?lltftabt felbft nod) ?llt®Vi33a unb

9llt®9Rentone. ?lud) mer bie gcl)arnifd)te ©efdjidjtc ber Stabt

nid)t fennt, fielet bod) fofort, bafj fic fo gebaut mürbe, um

Digitized by Google



Gin ligurifdjeS Guififana. 43

einen geinb, bie ©aracenett, abjutjaltcn; bamit fperrte fie aber

audj itjrcn greunb pinau®: bic liebe ©onne.

Xie Dlltftabt erfcpcint tote eine „öerwtinfdjene" ©tobt, eine

©tabt, bic ber grofje Sann getroffen. 3m ewigen ©djatten

wanbclt man burd) bie faum anbertpalb bi® jwei DJicter breiten

(Mfjdjett, unb begegnet man einem ftiube ober fonftigen 9)tem

fepen, fo fiept er büttn unb blcid) unb !ran! au® wie ein im

Getier aufgefdjoffener Äartoffelfeim. ©lüdlidjcrwcife ift fd)on

ber gröfjtc Xpcil ber (Sinwopner Dom Serge perabgeftiegett,

ganje ©tragen ftetjert Oertaffen unb bienen ben ©papen unb

Diatten, ben ©ulen unb ^(ebermäufen jur ÜBopnung. Sn biefen

au®gcftorbencn ©tragen toanbclt man wie burd) Sßontpcji
;
an

©teile ber freubigen färben unb Ornamente, welche ba® cam=

panifdje feptnüdett, I)at bie „rcidjpinftreuenbe“ Diatur ipre

grünen 9iaufenarabe®fcn , ipre golbigen DJioofc unb jicrtidjen

garnwebcl an grauen SDtouern unb Sägern aufgepängt.

Xer SlicE oerirrt fid) in all ben bunllett auf= unb ab=

fteigenbett ©aitgen, £wpl* unb £iöptenwcgen unb ©adgäfsrijen,

unter bett päuferftüpenben, felbft ber ©tiipe bebürftigen Sogen

unb Erlaben — irrt an ber jebe® SauftU® ermangelnben Ja=

^abe eine« pedjfdjwarj geränderten, burd) SMnb unb SBcttcr

fd)ief gerüdten, ootn ^al)tt ber $eit total jernagten §aufc®

I)in unb l)cr, nad) einem genfter fudjenb, unb entbertt nur ein

einzige® Heine® £od) pod) unter bem Xad)c, wo eine rotl)e Dielte

in einem ©eperben, ein Safitilumftßcfcpcn, ein paar an langer

©d)ilfftangc Wie griebengfapnen flatternde 2Bäfd)ftütfc ba® Xa^

fein irgend eittcä wXornrö®cpcn®‘' ücrratpcit; unb ba fdjeint

benn enblid) aud) ein tifdjtiKpgrofe® ©tiid blauen Rimmels,

hoppelt blau in ber gefdjwär^ten Umgebung, tröfttid) perein.

(S® folgt eine lange glud)* öon jerbroepetten Xädjern,

Xerraffctt, Heilten, üerwinfelten Soggettcn, über wcld)e ein feine®

©tutfe® feit langen Saprett beraubter ©lodcntpurnt wie ein

9lusrnfe,\eid)eit ber SerWunbcruitg ragt. DJiatt übevfrfjreitet

ba® fteil abfallcitbc, mit Urmclt®fepricpt unb präpiftorifepen
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$opffdjerben angefüUte lieberlicbc Sett eines ©crgbadjeS, trifft

auf Stiide einer SBafferleitung, verbrochene Kanäle, ?ll£eö mit

Slcffeln unb dürrem Straud)iocrf umfteibet; barüber eine Slrt

Gartenmauer, oon Slloc unb inbifdjen feigen, bem bijarren

DpuntienfaftuS betoad)fen, jtoifdien bic ein uralter trummer

Dleanber feilte tröftlid)=rotl)en SUitljenflammen rnifdjt; an eine

anbere fDiauer lehnt fid) tuie- (ebenem iibc — „eilt SDiärdjen auS

alten feiten" — beS CftettS OerroaiftcS fiinb, eine arme ©atme,

bereit Ftoeige, oom 3Binb verkauft, toclf unb gelb am Stamme
f)erabl)ängen. Über baS ®ad) jur 3iecf)teit breitet eine bunfel*

grüne Sppreffe iljre Sinne, als ob fie eine 2eid)cnrebc galten

toollte.

9lBeiterl)in
,

tuo fid) bie fdjioarje föäufermaffc ein toenig

öffnet, fallt bic Sonne auf ein ücrblidjcneS 9DtuttergottcS=83ilb

in einer SJtouernifdje, 9J?onatSrofcn umbtiiljcn ber Spimmlifdjen

Gcfid)t, unb ber Sitte, ber eben mit feinem trodene fßalm.vtoeige

fdjleppcnbcn ©fei öorüberfommt, grüßt fie fo anbacf)tSOoll, tuie

fein llral)n fie einft gegrüßt bat. .

.

tiefer Slltftabt ftcl)t bie Geferchte nod) lesbar auf betn

oertoitterten Gcfid)t getrieben. 9ikf)t umfonft finb biefe

£>unberteöonRaufern unb „©aläftcn" ßier heraufge!lettert,l)aben

fie fid) mit SDZauern umgiirtet, mit 2 l)ünnctt unb Fallgattern

gefdjiißt, nid)t umfonft ßabeii fie in guctfdjcnbe ©nge fid) 311 =

fammengerüdt unb ©erbtttbungSgänge bod) an beit Xädjern

unter fid) ßergefteüt: fie ßatten ihre mittelal tcrließen Griinbe

baju; tuie bie SanbSfnedfte, bic, nom geinbe bebrängt, eine

leiste ßufludjt gefunben l)aben, mugtett fie ftcl)cn unb feeßten,

eng an einanber gefcßloffen, SRütfen gegen ©liefen.

2Bemt biefe alten SRefter rebett tonnten! Fa — aber SllleS

tonnten fie unS bod) nicht erfaßten
;
oon ben fRömertt tuiffen

fie nidjtS, oon bett Griechen erft recht nichts, unb oon biefer

3dt tuiffen fclbft bie chrtoürbigftcn ©ergamente San ©cmoS
nur blutmenig. Slber Griedjeit

, tual)rfd)cin(id) oon SOiaffilia

herübergefommen, mögen bic erften ©etool)ncr biefer itiifte
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gcmefctt fein, beim atS bic SRömer famen, fanben fie bic ©er*

epruttg ber ©öttin bcS SRecrcS, ficufotpca, I)ier SRatuta ge*

nannt, bic unter bem Siamen 99iatcr SOfatuta einen Tempel

ttoep ju SHotn bcfajj. 9cad) it)r mürbe ber Ort „äRatutia"

genannt, itnb bie Körner mäffen in il)r fiep ganj bepaglid) ein*

gerichtet I)aben, benn man fanb ttod) fpät 9ieftc röntifeper

4>ebäubc, fRcfte eines fOiarSfclbcS, niete römifdjc ftRünjen.

1823 entbedte mau nod) antife ©riidenpfeiter unb ©tredcu

ber ©ia 9(urctia Ütcmilia. Stufgcfcpricben paben bie 9iömer

über ÜDiatutia nichts, baß traten fie nur mit Orten, bic ipnen

baß fieben fdjtner maepten; fomit fdjeiiten bie alten ©iatutiaiicr,

äpittid) itjrcn mobernen ßnfcltt, ein rcdjt fricbfcrtigcS ©olfdjett

getnefen ju fein.

Sic SRümcr gingen bapitt, baß fiatein nerftummte unb

für llrbß ober 9try tarn bic meniger fd)roffe ©otabet „©itta"

auf; fo nannte SDiatutia biß inß adjtftcpntc Saprpunbert fid)

©ilta fOiatutiana. Sn einem Sotumcitt nom Sapre 979 fantt

man nod) tefen „locus et fundus matucianus“, in einem

foldjen nom Sapre 1938 aber tieft man bereits „locus et fun-

dus ipsius loci Sancti Romuli“.

©Jopcr nun biefer 9iame?

Um baß Sapr 640 etma mareit bie fiongobarben getommen

unb tjatten ÜJiatutia nernieptet. Sie menigen übriggebliebenen

©intoopner maren auf bie ©erge geftopen, mo fie in Vlngft

unb ©eben lebten, ©on ber ßeiten ©opeit aus feiner Siöcefe

nerbrängt, bie bebrängten Sdjafc ju trbften, gefeilte fid) ju ipncit

ber bereits im ©erud)c ber ,$eitigfcit ftepenbe ©ifdjof 9iomuluS.

(ir einfiebette mit beit ©erfprengten in SBalb unb £>öpte, fd)tief

auf ber @rbe, afj mic alte (Sinfiebter, bic eS ernft meinen,

SÖurjeltt unb Slräuter unb tafteiete feinen fieib. Sic 3cuUeu

feines peitigett SebenS maren fepon nor Sctpren burd) ben

$riefter CrmiSba, ben ber ©ifcpof getij non @enua gefepidt,

befeprt morben unb fanben burd) bcS frommen fRomutuS ©er*

patten jept neue ©eftätigung jener fiepten. Sntmcr ntepr
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3?olfe3 oerfammelte fid) um fRomuluä, feine Sßunbcr ju flauen,

unb bie ÜJiüa ÜDcatutiana marb jum Sßeil mieber beOölfert.

fRomuluä ftarb, unb an feinem ©rabe gefdjaßett grofse

geidjen, berett oorneßmfteS mar, baß bie «Stabt ttneber mie üor

geiten aufjublüßen begann. Sie Songobarben traten ißr nidftö

mehr, bie rnaren injmifcßcn fclbftgcjiißmt murbett. 3lber ein neuer

unb frijtimmcrer fyeinb begann and) ßier ju broßen : bie Saraccncit.

Sarbinicn unb (iorfica ßatten fie bereite oevmüftet, Siciticn

eingenommen, ßioitaoeccßia unb SJiäja auSgcplünbert, $8cnti=

migtia niebergebrannt. Set^t faßen fie im näßen SSillafranca.

Sie SSiUa ÜJtatutiana mar nur ein griißftücf für fie. Über

baä macßtcit fie fid) im Saßre 838 ßer, unb als fie ab^ogen,

blieb nicßtä als ?lfd)c unb Scicßcn surücf. lieber unb immer

mieber marb bie unglücflkße Stabt aufgebaut, unb ftetö oon

feuern teßrten bie ÜRUlben: 846, 891, 934, menn mir nur bie

^auptfaßre anfüßrett mollcn; bie Stabt gltd) juleßt nur nod)

einem Srüntmerßaufen. CSrft 972 fing Sifdjof Sßeobulf mieber

an, ben Aufbau ber Stabt ju betreiben, inbem er oerfd)iebenen

feiner ißriefter bett SBobcn in Seßen gab. Kaifer Konrab be-

ftätigt bie bifcßöflicßeit „SHccßte", unb in bem barüber ejiftie=

renbeit Sofument ßufjt eben ber Crt „locus Sancti Romuli“

;

ber „locus“ mirb jum „Castrum“, baö „castrum“ junt „oppidum“.

Sßenn eö itad) bem Sprießmort unter bem ftrummftab

gut leben mar, fo maeßte er fieß bod) audj mancßmal rerijt

feßmer füßlbar, unb baö 3$olf oon San JHontolo ßegte bei

madßfenbem Sßoßlftanbe ben SBunfd), fid) nad) feiner SÖeife ju

regieren.

So fdfloffen fieß mie anberttmrtS bie ÜJZäntter ju Sd)utj

unb Sruß in fogenannten „Compagne“ (Kumpaneien) jufam*

men, auS bencit fid) bie Kommune, bie burd) felbftgemäßlte

Konfuln, fpeiter Siitbaci, regierte ©emeinbe entmidelte. Sie

Äonfuln ßatten ben ©onfaloite ju entfalten, bie SWilijen s»

fommanbieren, über bie ©cmciubegelber ju beftimmen, tocldjc

oon jmei Sedelmeiftent (oon ißreit Sdßlüffeln SlaOarii ge-
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nannt) üermattet mürben. Sie Suftij lag in bat Rauben beS

5pobeftä, meift eines grembcn, ©enuefcn.

liefen, bie Safdjen ber ilircfje fdjäbigenbeit Steuerungen

miberfefjten fiel) bie ©ifcfjöfe unb riefen Äaifcr unb ißapft um
fjilfe an. Saju machte bereite ©ettua bie fräftigften Sets

fudje, feine fjerrfdjaft über bie gefammte Siioiera auSju*

betjnen, unb baute in San fRotnolo ein gmingUlri. Sie

armen öürger Ratten alfo, menn fic fctbftänbig fiel) nidjt er*

tjatten tonnten, bie 2Bal)l jroifdjen einem ©ifdjof al^ §crrn

unb ©enua. Sie eine §älftc neigte ju biefer, bie anbere 311

jenem. So mar bentt bie erfte innere Spaltung fertig.

Um 1170 mar bie ©enuefer Partei obenauf unb fdjlojj

im Saljre 1199 einen Vertrag mit ©enua, ber fel;r 511 Un*

gunften San fRomoloS ausfiel.

1216 führte bie löifdjofSpdrtei bas 9tuber. ©in fteteS

Scfjmanfett; mer obenauf tommen mu^tc, mar unfdjmcr woraus*

pfefjen.

1297 oerfaufte ber ©ifdjof Sucopo mit bem iöeneplacito

ÖonifajiuS’ VIII. baS ©ebict San 9iemo3 unb ©erianoö um
13 000 ©enuefer Sire (etma 325 000 Jrantat) an Cberto

Soria unb ©iorgio bc’ SRari. Ser aufblüljatbe Drt tjatte

alfo jtoei ,'perren auf einmal unb jmat jmei fet)r uerfdjiebem

artige: bie Soria marett ©tjibellineit, bie be’ 2Rari ©uclfeit.

2Ba3 barauS entftanb, bebarf feiner ©rörterung. Ser grimme

öranb, ber Seutfd)(anb unb 9iotn entflammte, marf feine

jünbenbett Junten aud) in baS fleinfte Sie ft. 2lud) in unferem

Stabtdjen am Signone erfdjoU baS böfe „§ie 333elf
!** — „Jpie

Saiblingen". ©enuaS ©ifentjanb ftellte aber bie fRulje halb

mieber fjer, unb 1361 mürbe in ber öufilifa San Sorettjo ber

neue ißaft mit ber §errin befdjmorat, berat ©efdjide SanlRemo

fortan als Saffentriiger ju tljeilen l)atte.

Unb nun Ijeifjt San Siomolo feit 9lu3gang beS fünf*

Scljnten SafjrfjunbcrtS auf einmal SanttuS 9temu3 ober Sau
9iemo. Sarum? Stein ©cfd)id)t3forjd)cr giebt einen ©runb
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an; alle behaupten, es fei, ba bem ®olfe eine erfparte Silbe

metjr gilt als alte empfangene 2Bot)ltl)aten ober Erinnerungen

an einen SBunbermann, ber Stürze megen fo genannt morben.

9lbbatc Efroffo behauptet, baß bie ©otfjen burd) il)re SSeein*

fluffung bc§ ®ialcftcö ber SRtoiera biefe 9(nberung be§ Samens
betüirft Ijätten, meldjc SBeljauptung man mol)l mit einem

gragejeidjen uerfeljen barf. 9ltiberc fabeln (benn man mödjte

ber Sad)e fo gern eine Erflärung geben), baff San IRontolo,

bie alte Siebenljügelftabt, Don einem Sljeil ber Einwohner öer*

laffen mürbe, ber ba auSjog, fid) eine Stabt notier ber SJfeereS*

fiifte ju bauen, ber er, bie örübcrfdjaft unb 3ufammengef)örig*

feit mit ber ÜDJuttcrftabt an^ujeigen, ben Sftameit beä 53rubers

boit 9Jomulu3, atfo 9iemu§, gab.

©enug, mir Ijabcit e£ Don je^t ab mit San Stcmo ju

ttjun*).

SSenn id) mid) etma§ länger bei ber alten ©efdfidjte auf*

gehalten, fo gefdial) cä, um bei ben bie Stabt Skfudjcnbcn

etmaä inet)r Sntereffc für bie arme 9Ute, bie „manchen Sturm
erlebt", ju ermeden. 9)£cnfd)cn unb Stabte, bereit -Kamen ober

Oefdjic^te man fennt, fict>t man mit anberen 9lugcn an, mit

mol)lmollenben, menn biefe @cfd)id)te eine traurige ift, mic bie#

U>ot)l bei unferem San 9temo ber galt.

9ftit bem 9ieft berfetben mill id) mid) fürs faffen unb er*

jäl)le, mit einem Sprunge über ba§ öermorrene fedjseljnte unb

fiebjclintc galjdjunbcrt l)inmegfe£enb, eine Epifobe au§ ber

SJiitte be§ Porigen, bie ba geigt, baff Englänber fd)on bamalS

San Siemo bcfudjten, menng leid) in anbercr 9lbfid)t als Ijeutc

Um 1745 Ijatte San Diemo im Sntereffe ©enua§ eine

franfo*l)ifpanifd)e Sefafjung. Englanb mollte um biefe $eit

bie mit Spanien Ocrbünbetc Sicpublil bie erften Äonfequettjen

*) $aS Stabttoappen geigt eine tßatme, bon einem Sötoen gepadt;

aud] biefer 2öroe ift neueren UrfprungS, benn früher mar eS ein Seoparb,

h)ie auS einer Stelle beS Statuts Dom 1565 IjerDorgeljt: „arma

dicti loci leopardue cum palma“.
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bicfcr ©erbinbung jdjmeden taffen unb bombarbierte ©enua,

aber ot)ne Gsrfolg. ijlrgerltcp barüber tiefe bcr englifdje Ibmiral

bie Heineren Crtfcpaftcn bcr ©iuicra befcpiefeen, unb fo !am

er benn am 30. September mit fiebcn Siniem unb wier

©ombarbierfdjiffeu and) nacp San ©emo. Sie erfcprodenett

Saitremefen fdjidten eine Seputation an Sorb mit ©or*

ftettungen tprcr llnfcputb unb bem Angebot non ©rfrifcpungen

unb Sübfrücpten. Ser brntate ©owlep liefe fie nur burd)

einen Subalternen empfangen, ber bcn $rmften ju miffeit

tpat, bafe fie fofort umlepren müfeten, mofern fie nicpt als

(befangene bcpanbclt Werben wollten. Um brei Upr begann

bie ©efcpiefeung. Sn ber ©erjmeiflung begann San ©emo mit

feinen brcijepn alten Kanonen oom 9Kolo auS ju antworten,

aber fdjwacp unb ungefcpidt; aud) reijte biefe Küpnpeit bie

Herren Sngtänber nur. $wei ©cpiffe fuprat bicpt anS £anb unb

fcpoffen tn bie nacpften Jpäufer pinein. SaS bauerte bis tit

bie SRac^t; unb am anberen SJiorgen begann bicS graufame

unnötige 3 e*ftörungSwer! aufs ©cue. Srcitaufenb Kugeln

unb fecpSpunbert ©omben waren in bie Stabt gefallen. Sie

brannte an allen ©itben. Siebzig Raufer an ber 9©arine

lagen iit Srümmem, unb im inneren ber Stabt waren bie

befteit alten ©aläfte, ber Sefuitenloiwent, üerfcpieberte Klöfter,

baS Jpofpital, bie Kird)e San Siro unb SlnbcreS 5U ©uineit

geworben. So arg patten eS nicpt einmal bie Saracenen ge-

trieben!

©icl Sommer brachten bann noep bie uncrbittlidjen ©e=

uuefen über bie Stabt, bie mit iprer belannten ©üdficptSlofig*

feit faft einzig in ber @efd)id)tc baftepen.

Sie mobernfte 3e ' 1 tft eine 3e't beS griebcnS geWefen.

2lm 29. Sanuar 1857 Würbe ©iftor (Sntanucl in San ©emo

wie ein ©ott gefeiert, am 9. September besfelben SaprcS feine

jungen Söpne Umberto unb ülmabeo.

9lmabeo fam no(p einmal nad) San ©emo, aber in tieffter

Srauer. 9lm 9. ©oöember 1876 war pier in ©iüa Sufour
Staben, ®iclfdjlanb=$ilbcr. 4
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feine tjeijjgeliebte ungliidlidje ©ematjliu SDiaria 3Sittoria, in

bereu Giefunbljcit bie fpanifdjen Vorgänge fo gemaltfam ein*

gegriffen unb bie non bem heiteren Älima ©an fRemos £>itfe

ermartet tjattc, geftorben. ä>on ©an fRemo auä mürbe bie

Seidjc ber §erjogin non 9lofta ttad) ber 3(f)nengruft in ber

©uperga übergefüfjrt. 3)er anmefenbe §erjog fonnte bamalS

füllen, mie non iperjett bie Ginmotjner ©an fRemoS ber fa=

oopifdjett ©pnaftie, bie and} ber fRinicra ben grieben gefcfjeitft,

ergeben finb.

3>ie ©tabt ©an fRemo ift gegenroärtig Vorort bcS Streifes

©anremo, ber aus? ad)t — ©an fRemo einbegriffen — ÜRan*

bamenti ober fßroüinjtalbejirfen bcftefyt. 3)ie übrigen ficben

finb: ba§ antife SDfardjefat ®olceacqua, Sorbigljera, baS mit

alä italiettifd)c fßalmcitftabt bereite fennen gelernt haben, Geriana

auf ber §öl)e bildet ©an 9icmo, -Jaggia, auS bem brei Äar*

biniilc beroorgingen, bas alpeftre iXtiora unb baö maritime

©anto ©tefano, bie Stiege nicler fübner ©ecfat)rer.

2>afj in ber ©tabt ©ait fRento nur menige Sentmälcr

auS altert ßeitert erbaltcn blieben, ertlärt fief) auS ber ©c*

fdjicfjte ber ©tabt. 3nt Quartier ^alajjo finben fid) nod)

ein paar alte 3nfd)riften in SRarmor mit beit 3>al)reSjal)len

M.X unb M.C.C.C; bort ftanb baS erfte 2f)or ouä ber $eit,

ba ©an ÜRomolo ttod) St'aftcll mit Sorgo mar. ?lufjerl)alb

beS XboreS gab eS feine ipäufer. ®urd) enge ©äfjdfen ge*

langte matt jut Sfirdje ©an s$ietro (jet^t ©an Goftartjo), ber

erften, bie eS im Snneren beS Staftellö gab; unb l)ier, auf ber

^iajjetta, erl)obcn fid) einige fignorile £l)itrme, bie jut geit

ber gaftionen als ^eftungen bienten, barüber tl)ürmtc fid)

baS genucfifdje 3n, inS s ^rt. 33on ber fßiajja bei IDolori bis

©an Srigiba pabcit bie Raufer fid) iljr mittelalterliche^ 9lu3*

feljen jum Xljeil bcmafjrt. 2)ie fßortifaten, bie burdj ©äul*

djen getragenen Soggicn, bie gotljifdjen ©pitjbogen
,

uiclc

Prächtige Ornamente att fd)ön gearbeiteten Türbogen unb

SlrdfitraOen jeugen nod) oon ber Stunft alter fanremcfifd)cr
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©aumeifter. 3Cuf bem fßlafcc oberhalb ber Montana Santa
örigiba ftetjen bie 9icfte bcS antifen Kapitels, an bem man
nod) niete bijarre mittelalterliche Sfulpturen: Ungeheuer,

Selptjine, SBögel, Jütten, betnunbern tann.

Sin jmcitc§ Sljor l)ie§ La bugiarda, ba£ Sügcntfjor.

Sie Äirdjen tnurben SlnfangS aujjerfjalb bes SDiauerringeS

errietet; jo San ©ioüanni, tjcute Sauffirdjc, bie crftc d)rift=

lidje Äircfjc, ein Cftogon, auf einem antifen gmtutn erbaut.

3(ud) San Siro, bie Satfjebrate, tag im fed),^et)nten 3afjr=

fjunbert nod) nor ber Stabt; bcötjalb tnurbe fie am meiften

burd) bie Saraccnen gefcfyäbigt. Sie ftammt au$ bem elften

biä jtuölftcn 3al)rt)unbert unb mar urfprünglid) eine mit £>0(5

gebedtc ©afilifa. Seiber tjat bie jopfigc SDiobe ber letzten

3at)rl)unbcrte biefem ctjrtnürbigen töau metjr Schaben gctljan

at§ alle SSirren beS 3Jiittelalter3: bie alte reine gönn ift

burdjauS nirfjt metjr 5,11 erfenneit. Sie 3erftürung ber fd) einen

Harmonie begann mit ber baroden Umgeftattung beäSljorcä;

aud) ber prächtige Stil ber ga9abc fiel biefem baroden ®c?

fd)mad 511m Cpfcr. 23ie fd)ön biefe getuefcit, fann man an

ben erhalten gebliebenen flehten Scitcnportalen ermeffen. 3m
Sntteren bann ftebt überall ber böfe billige Stud, alle 3Bap=

pen unb Sfulpturen, alle 3nfdjriften nerfleifterte er mit feiner

blaffen profaifdfen Sinförmigfeit. $is> 1775 breitete um biefe

Stirdje Ijcr fid) ber J-riebljof auö.

Jiidjt beffer erging c3 ber $ird)e Santo Stefano. 33ene=

biftiner=9Jiönd)c befaßen fie unb bauten biefjt neben iljr ihren

Slonuent unb ein £>ofpital. Sie SRöncfjc famen fort, unb bie

Srjbifd)öfe benutzten ba§ Stlofter al§ 3Ratcrial gum Sau
ibreS fßalafteS. Sie ftirdje oerfiet.

3?on übiöndjen unb Tonnen toärc öiel, gar oiet ju er-

jaulen. 1623 jogen bie 3efuiten in San fRemo ein unb iiber=

nahmen tro§ fjeftigfter Oppofition 1647 bie Sehung ber Un=

terricfjt^Slnftalten. 3lud) bie antonianifdien ÜDlöndie Ijatten

in San fRemo Stirdfc unb Sloftcr unb stoar sunädjft ber

4*
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SDtarine, um ifoliert ju mopncn, mcil fie fid) bie Rettung ber

om „heiligen geuer" ©rtrantten pr Aufgabe gemadjt. 1688

mar iljvc Äircfjc bereite in ein SRagajin oermanbelt movben.

21m meifteit beliebt beim SBolt mären unter all ben ja!)!-

reidjen Crben bie Sapujiner; 5mnr it)r alteö ftlofter batten fie

eineä fonberbaren 3cid)enS megen ocrlaffen muffen, um an

anberer ©teile fid) neu anjubauen. 3m Sa^rc 1627 mar

niimlid) brei föioitatc lang auf bem ’Sadje beS ÄloftergebäubeS

ein ^elleö Pid)t erfdjienen, baS Vertrieb bie Scanner in ben

bunflcn Butten. 1837 aber, als bie ©tjolera in ©an fRemo

rcütljete, ermiefen fie fid) red)t als gelben in ber pflege ber

Ätranfen.

Sie meiften jener alten Stöfter finb jct)t baljin ober bienen

l)eutc lidjtfreunblichercn ßmedett.

2$on I)eroorragenbcn Snftitutionen, mic foldjc §u bem
Slpparat einer mobernen ©tobt gehören, finb ju nennen: baS

©tabtf)auS, ©ip bcS Unterpräfetten, einft beS ÜommiffarS ber

fRepublif ©enua, ein ©ioiltribunal, ein ÄorrettionS* utib £mn=

bclSgcridit, baS töniglidje ©tjmitafium uitb 2t)ceum, eine 5Ror=

malfdjule, eine nautifdje ©d)ule, bie ©tabtbibliotpet unb baS

23ürgerl)ofpital. üßcrfdjiebene Äonfuln auSmärtiger SRädjte

paben in ©an 9icmo ihren ©iti, unter ihnen nenne id) mit

ißergnügen bett bcS SDeutjdjen ÜReidjeS, ben liebenSmürbigen

£>errn ©djneiber.

©0 ift bentt ©an fRcnto heute eine gan^ anfel)nlid)e ©tabt,

bie fid) eines behäbigen SBopIftanbeS erfreut, menn fie aud)

nie mehr bie SBcbeutung oon oor brei 3al)rf)unberten errei(hen

mirb. damals (ber £>afett entftanb um baS 3al)r 1555) tonnte

cS felbft mit ©enua fonfurrieren, baper tarn ja beffen oer=

ntdjtenbe ©iferfudjt, unb hatte eine bebeutenbe 21uSfuhr an

Öl, ©itronen unb fonftigen ©iibfrüd)tcn, fßalmen, 9iol)leber,

Sebermaren, 3icgelti unb §olj. ®ie ©obentultur mar eine fo

oorgefdjrittene, bah alle ©djriftfteller jener ©podjc beS fßrcifeS

t»o£t finb über biefe „novella Palestina“ unb baS Saitb nur
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nod) mit SltmibcnS ©arten Dergleichen, ©3 ift eine latcinifdfc

SReifebefc^reiBurtg üorhanben, oon bem iöefuct) eines ©rsbifdjofö

gegen ©nbe be§ ferfjjetjnten 3al)rt)unbert^ tjanbelnb; ba wirb

©roße3 oon ben griidjten be3 £anbe3, Don CI unb SBcin er*

Säf)It unb gefagt, roie bic ©anremefen au3 beit ?lgrumi, ben

©übfrüdjtcn, allein jährlich 150 000 ©olbtßaler löjen. 9lud)

ber SBlumen „mitten im SBinter", jeßt nod) bie greube ^cr

gremben, mirb gebadjt: „Cariophylorum violarumque canistra

Archiepiscopo dono data sunt, media hyeme aprilem ma-

jumque mensam repraesentantia.“ Sie fßalnien bereitete man

Sum SBerfanb, füllte ben ©aft ber Simonen auf glafdjen unb

Jäffer, beftiüicrtc !öftlicf}cS SBaffer, überlieferte grüdjte, gerbte

unb färbte Sebcr, fertigte Seifen, unb auf ber fRccbc lagen un=

jählige ©djtffe, bie föftlidjc SHarc f)inau3sutragen an frembc

Ätüften. ®a3 mar bie Söiütßeseit, bie echte fJrühlingSblüthc

©an «Remo3; e3 säf)f tc 13 000 ©inmof)ncr (eine ßahl, bie bis

Sur iüfitte be3 ficbje^nten 3at)rbunbert3 auf 20 000 ftieg) unb

führte ben fftamen „l’altra Genova“, ba3 jmeite ©enua.

2Rerfroürbigermeife h«t bie ©coölfcrung in biefem 3af»r=

hunbert faft ftetig ab* unb erft in ben lebten Sahnen einiger*

maßen micber sugcitommen., 1822 jafjtte man 10 572 ©in*

mohner, 1839 (nad) ber ©holera) : 985-1; 1848: 10 252; 1862:

10 012. ©3 ftedt ein großer 9lu3manberung8tricb in biefen

ÜJieeranmohnern, unb ba3 Söieer mit feinen stehenden ©djiffen

unb manbernben SBellen l)öt etma3 unenblich 9$erlodenbc3.

(Der ©anremefe tjat nod) Diel oom alten tüdjtigcn, bei

ben fRömern jmar berüchtigten Sigurcr; er ift ein au3geseid)*

netcr ©eemann, ein fleißiger, unüerbroffener Sanbbauer, ein

erfahrener Krämer, ©parfamfeit unb üRäßigfeit bei enthalten*

bem gleiß finb feine .'pauptcigenfdjaften, fleißig befonbcr3 auch

finb bie oft sunt £afttl)ier erniebrigten grauen. *?luch ber

reich flemorbene SRann lebt thätig unb mäßig meiter inmitten

feiner ruhigen unb gleichmäßig maltenben $Rad)barn. 2>aß

unfer gahrßunbert ba3 Safjrhunbert be3 £rama3 fei, erfährt
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matt l)icr nicfet. £)ier ^errfdtjt baS Sbfetl. £>ier ift baS C£igeit=

tfeum nocfe feeilig, unb baS 9Jteffer fpielt, obfdjon Wir und

unter fdjwarzäugigen unb fdjwarjfeaarigen, feeifeblütfeigett, ecfeten

Italienern befinben, feine Stolle wie in 9tom unb Sicapel. Ser

©inwofettcr ift eitt Sfittb feines SattbcS, bem milbe £uft, milber

§immct, frcuitblidfe Scgctation, crfrculicfec Ißrobuftc eignen.

Sic SKenfdjen t)ier tragen im ©anjen bas ©epräge ber 9J?ilbe,

ber ©efittung, ber Slnmutfe ttttb Straft, ber Scfeönfeeit ifereS

ftlimaS. 9Jtan fe£)e bod) bie Sitten beS SribunalS bnrd):

Siebftafel, Serleumbuttg, Unjucf)t, SJtorb, Sranbftiftung, Setrug

unb anbere £)efennieberfcfeläge beS ScbcnS ber grofeen Stabte

ba braufeen finb fjier faft ganj unbefannt.

SaS rufeige IcibenfcfeaftSlofc SSaltcn, bie einfache Soft

foitfcroiert ifenen aber baS fieben, unb fo erreidjen mefer als

Sttteiunbjntanjig ißrojent oon ifettcit ein Sllter non über fiebrig

unb fccfeS H?rojcnt über aefetjig Safere. 33kr Don SluSlcmbern

alt feierfeer fomnit, wirb feier, wenn er fealbWegS gefuttb ift,

fidfecr uralt: baS Slinta wirft auf norbifefee Staturen regelte*

rietenb.

2öer ttaefe all biefem nun £uft feat, ber folge mir ju

einem ©rfeolitngSfpajiergattg burd) bie Stabt naefe ber weit*

fefeauenben ,$0 fec ber Söfabontta bella ©uarbia unb julefet auf

einige $finuten ttad) bem ncuefteit CrtSriüalcn San SiemoS

unb SorbigfecraS: DSpibaletti.

3Sir fittb mit ber ©ifenbafen angefommen unb ftefeett auf

bem StationSptafe, beit eine SBagenburg feinfter £mtelomnibuffc

befefet feat. Sott biefem ißlafe aus läuft bie Sia Stoma, ber

Gorfo SKarina, ber ©onleüarb be l’Smperatrice unb bie

Strafee Sittorio ©manuele. drüben griifet uttS ber fcfeöne

Oon prächtigen Säumen beftanbene öffentliche ©arten, wo ein

gutes sDtufifd)or zweimal in ber SSodjc bie anwefenbett ffrembett

oerfantntclt. Söciterfein füfert bie Stampe ber Sia (Sorrabi jur

Satfeebrale San Siro feittauf. Sic Sia ©ioberti, neueften

SatumS, weift 51t bem Spaziergang am SOtccrc unb zum
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DJfolo, ber jebe3 3ahr mehr anroädjft (mit iljrn bie Hoffnung
ber Stabt) unb butt bcffen äufjerftem ^unft aus man beit

fcfjönften SMitf über bie Stabt, alte rote neue, unb bie mit

Villen überfäete Gampagna h<d-

23ir lehren jurücf jum Gorfo ©aribalbi; ber SBanbelroeg

unter feinen frönen Gbclfaftanien unb Platanen ift gar an-

genel)m, er ift bi§ jum SKonte Clibo auf beiben Seiten mit

Rotels unb Villen befefct, rocldje bie Cftfeite ber Stabt bilben.

?luf ber SSeftfcite liegt ber Harbin be l’Smperatrice, bett bie

Sanbftrafje ffanliert, roeldjc hier ben tarnen Gorfo 9)?ejjo=

giorno ober du midi, roettn ba3 beffer lautet, anuitnrnt. 35er

StioSf, ber in ber Sfiitte biefe$ roo f)tgcp fl egten, ttori) fcfjr jungen,

aber boffnung^oollett ©artend fielet, bient bem abrocdjfelnb in

jenem obengenannten (harten unb biefem fpiclenbcn SDhtfifdjor.

Sn ber 9tal)e ber „SNittag^ftraße" ftelfen bie oornefjmftcn §0tel3 ,

unb roer {per bie 2Bal)l f)at, hat fid)erlid) auef) bie Qual.

Se^en roir unferc Straße fort, fo fontmen roir -)u ber

SJiünbung cine§ glüfjdjenS, roo bie prachttrolle Sioittc be§ 58c*

rigo beginnt. 5ßkiter£)in crrcidjen roir bei ber 5ßietratunga

bie Stabtgrenje San 9femo£ gegen 29eftcn.

SBer hier umfefjrt, ber fteige t)intcr bem 2Beftenb-$»o tel

ju ber $ßalmen=5Berfud)äftation, bem fonnigfd)önen, fanft an

ben 58crg fid) letjncnben ©arten ber „5Billa ißartm" bc3 Saroitä

b. §iittner fjittan. Jgüttner ift ein Seliger Äinb, ben bie

Siebe jur fchlanfen ^alme in biefcö ftillgrune SBinfcldjcn ber=

fcljlagen. §ier fönnett roir mit ÜDfufjc cingehcnbc Sßalmeit*

ftubien machen unb in einer Stunbe roeite gliige burd) Stfien,

Slfrifa, Ülnterifa unb 9luftralicn tEjun. ®er Gintritt 51t biefem

Gbett ift allerbing«? fein öffentlicher, aber bie SicbcnSroürbigfeit

be§ 58cfißerS geftattet ben fid) Sntcreffierenben gern bie 58e=

fidjtigung ber Einlagen in ben 58ormittag3ftunben, unb ift ber*

felbe fogar erbötig, bie 3'üf)ruiig feiner ©äfte unb etroaige

Grlcinterungen ju übernehmen.

2öcr aber roeiter rocftroärtS geht, fontmt nach furjer 5ß?an*
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berung gu bem fjiuter bem ftap Kero an einen £nigcl fid)

fd)tniegenben, roie über Kadjt gu einem flimatifdjen SBintcr*

lurort umgcmobelten Cgpibalctti, bislang ein ffeineö unb nid)tä-

fagenbes gifdjerbörfdjeit. Sejjt aber roitt es, wo an ber

Kioiera fdjon fo Piele ©rofje fprcdjen, aud) ein SBort mitreben

unb fyat fid) gu biefem ©eljuf, mit fjilfe ber frangöfifdjen

Kiillioncn, bic f)ier ein gmeitee 9Jionte=(£arlo ixx-3 ileben rufen

wollten, beit gangen glängenben 3lpparat ciitcg üornet)men fran-

göfifdjen Kurortes auf ben Selb gefdjnaüt. Die (£inmol)ner,

bie fo lange il)tem ©oben ben befdjeibenen ©eminn bes Dled

unb ber ülgrumi in faurer Arbeit abgewonnen, fatjen iljn auf

einmal in ©olbminen ucrmanbclt. gabeltjafte ©ummen, welche

bie Societe Fonciere Lyonnaise flüffig mad)te, würben il)nen

für ben ©oben begal)lt, auf ben bic ©ouleoarb§, Äafinog,

§otclö, SSiUen, (Safeg, Keftaurantg, Daubenfdjicfjtjütten unb

Slnbereg gu fteljen lommen füllten, ©an ge Dlioenwälber mürben

gerftört, Sßalmen auggeriffen, £>ügel geebnet, bie Heine reigenbe

£anbfd)aft mürbe rafiert, frifiert, pomabifiert unb gepubert;

fie ftef)t glatt unb glängenb ba, unb — ber ©all fann be*

ginnen, ©o oergeidjnen bie Keijefjanbbüdjcr eine neue „©tation",

unb bic grangofen nennen fie „un vrai bijou de luxe et

d’harmonie comme toute creation produite par un Capital

intelligent“.

Der Kante Cspibaletti bebeutet ein fleineg £>ofpital, unb

berCrt erhielt iljn, alg ein ©cf)iff ber Kfjobiferrittcr, au beffen

©orb einige SJiänner am Sluöfa^ erfranlt Waren, biefe 9lug=

fähigen am ©tranbe t)ier augfeßte, wo biefe fid) Jütten bauten

unb — bie ©rünber beg Crteg mürben, auf ben fpätcr, alg

er größer geworben, jene Kitter ihre fixanb legten. Depibaletti

ift eine graftion ber ©emeinbe Golla, auf bem Kiicfcn beg

©ergeg gelegen, ber, wo er ang 9Kecr tjerantritt, ben Kamen

beg Äap Kero füfjrt.

Diefeö befteigen mir nidjt. Da^ Snbgicl unferer heutigen

SBanberung foll bie „Kiabonna bella ©uarbia" auf ber Ipölje
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beS anbern ÄapS, beS StapS öerbe, [ein, Don beffen weitfd)au=

enber ©pi£e ber öltet in ein Süftcet öon ©djönbeit tauchen fann.

$ie gtemben fornmen nid)t beS armen, non Derwettcrten

©ppreffen umgebenen 28aUfal)rtSfird)leinS Wegen. $aS öan o=

rama ift eS, baS fic toeft, unb biefem läfjt firf) nichts in ber

Weiten Umgebung ©an 9iemoS Dergleichen.

S5?etcf) glänjenbeS ©efüge Don öergen unb 'Xfjätcrn, Don

©täbten unb Dörfern auf ber einen, Don bem weiten SDtccre

unb bem leud)tcnben §immcl auf ber anberen ©eite! ?luS

bem purpurnen 9?ebel ber $erne tritt in bämmernbe XageS=

f)elle bie fiiifte ber ißroDence mit bem fcf)öngeformtcn Stap @roS,

hinter bem SlntibeS fidj birgt; $ap ©t. §ofpice, Ijintcr bem

9Jiäja unb öiüafranca liegen; bie beibett StapS ©an9Jtartino

unb üDhtrtola, an Weid) erftereS bie Derführerifche ©irene 9J?o=

naco fid) fdjmiegt, wät)renb hinter bem anberen herüor bie

Stajabe SJientone in bie ©eilen fteigt; in näcfjftcr 9iäf>e ergebt

fid) ber SRüden beS Slap ©ant Slmpeglio mit ber ^afmenftabt

öorbighera; bariiber ber SJionte 9icro, baS oliDenumflcibete

Stap 9tero mit bem felfcngrauen öergneft Golla. üftorbwärts

fteigeit auf bie ©ipfel beS ö'an Garparo unb bes SRonte

Gaggio nebft anberen öafallen beS §errfd)erö ber ©egenb,

beS SDZonte öignone. Sn falber £>öl)e beS öergcS liegt baS

alpcnfrifche fagenumraufchte ©an tRomolo, wo Dictlcidjt fpäter

bie gremben in ber ©ontmerfrifd)e eiitfiebeln werben, öom
öigttonc aus jietjt ein fetfiger Stamm oftwärts, bett 9Ronte

Golma bilbenb, an beffen rauhen Rängen entlang bie ©trafje

nad) bem ©ebirgSfleden Geriana leitet. ScnfeitS ÜRonte Golma

unb Geriana, norbwärtS, bilben ber öerg SRerlo unb bie

öunta bella SRare eine ©dfutjmauer, bie in ihrer gortfebung

unb jwar in ben öergen öillone, Golli unb ^ßanisja bie

©d)eibetoanb bilbet gwifchen öatle bell’ 9lrma unb öalle bell'

?lrgcntina.

ScnfeitS Don SOionte ^ani^ja erheben ihr £>aupt ber Sonn

unb ber ©ette gtmtane. Unter bem letztgenannten liegt baS
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berühmte £>eiligtf)um (biefe ßüfte bnt beren fo üiete) ber ÜJia=

bomta bi Sampebufa ob SEaggia, baä bon ©an 9Jemo elf

Kilometer entfernt ift. Son biefem foeiligtfyum aus gleitet

unfer SBücf ben Abfall be§ 'Diente fßani^a fyerab biä jur

£orre bell’ 5lrma, bis jur Äüfte unb begegnet fjier nodj ben

oon gifdjern unb Säuern bewohnten ftaubgrouen Crtdjen

SCrma, fRiba, ©anto ©tefano unb ©an Sorenjo, bie fid) an

ber üSeftfüftc fjinjietjen, bon bügeln überragt, bont blauen

SJieer gefäumt, in beffen träumenben liefen unfer ?luge fid)

berliert.
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2lnt tgrrfjeitifdjen SJteer.

i.

^malfttanifdjf (Erinnerungen.

..Spridj, toa* rcijenbet ift? 3lad} Siiben bic Städje

ber Saljflutf),

SBenn fie fmaragbgriin liegt um sättige Stippen unb

amnogt,

Ober ber piüiftpernbe Sadj nacf) Siotben im fd>at=

tigcn asiipittjat?

Sei mir, werbe gegriifst brcimal mit, ft^öneS Slmalft!

Rialen.

93ci SJietri Perlaffcn voir bcn 3lI 9< bcr uns burcf) baö

blüljenbe ©artenlanb ber ncapolitanifdjcn Gatitpagna, an bem

fdjweigfamen ißompcji unb einer ÜJdcngc weltüerlorener £anb=

ftäbtcfjen unb ©örfcr DDrübergctragen fjat nnb nad) furjem

Slufentfjalte Wciterbrauft, nad) ©alerno, an bcn ßiiften ber

einft fo t)errlicf)en 9Jdagna=@raccia t)in, in beit ©iibcn tjinein,

bis Ijittab uad) fReggio, bem ?itna gegenüber. Unfere rcife=

luftigen ©ebanfen folgen il)m; uitfcr 3tel, Stmalfi, bas wir

in 3tt)ei ©tunbeit fcf)on erreid)t l)abeit werben, fdjeint uns ein

fleiitcS, arme§ Orteten ,^u fein. 9?aut) wie Gljaron, ber greife,

fdjntufjigc gäfjrmann bcr Unterwelt, empfängt mtS bcr braune,

zerlumpte SSetturin, beffcit mit fdjeUcnflingcnbcn ißferben be=
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fpanntcn Sagen iuir itad) hartem Kampfe um ben CboluS

erobert haben. ßr fdjaut fid) feine l?cutc nod) einmal mit

Siennerblid an, bat ficf) aus iljrcn Fügen eines Xrinfgelbeö

ücrfidjcrt, fdjwingt fich luftig pfeifettb auf feinen 93orf, fdjwiugt

feine mächtige ©eiftcl in gewaltigem Sogen über bic brei Sioffc,

unb raffelnb fliegt baS ©efährt, won bem fyrcubcngcbeul ber

jufdfauenben, ftaubgraucn Straftcnjugenb begleitet, über bic

feböne ©rüde Don Sictri, — um bic ffelfeneden herum »
unb

mir finb Wie mit einem 3aubcrjd)lagc in 31malfitanifd)cr Saub*

fdjaft: 5ur 9ied)tcu fteileS, wilbjcrriffenes, walbbcwadjfcncä

©ebirge, zur Linien baS unbegrenzte, nach Sicilien fid) bin*

überbebnenbe blaue, tl)rrbenifcf)e SJieer. Unb an biefer Jelfen*

lüfte bin, halb fern, halb näher ben azurnen Sogen, winbet ficb b<c

Strafte auf* unb anfteigenb, ein SKeifterwerf menjd)lid)er

Hübnl)eit, baS ficf) getroft mit ber alten ©ottharbftraftc

nteffen barf, Wenn aud) an iibcrwältigenber Schönheit mit

biefer nicht zu Dergleichen; benn hier führt fic burd) bas

Sommerlanb Italien, bort burd) bic Sd)redniffc einer unnab*

baren $llpenlanbfcf)aft.

®ie Sanbfdjaft hier labet zu heiterem Sorte, labet zum

©efange ein; jene ber üllpcn fdfweigt unb forbert ben San*
bercr zum Schweigen auf. Xiefc £anbfd)aft, rechnet man noch

bazu bie Säfte Don Sorrento, bie nörblicbe Seite biefer £atb*

infei, ift baö ßntziidenbfte, wa§ man in ganz Italien idjaucn

fann, ein ißarabieS ber £id)tung, unb Wem eS fid) poetifd) im

Kerzen regt, ber möchte, — fiel)e! ba unten bid)t an ben Sellen

unb Don biefen ben .finnig hetauffteigenb, z'Difdjen CI* unb

Feigenbäumen, liegt baS erfte Crtdjen, bas wunberbare Fifdjer*

unb Sinzerborf ßetara, — ber möd)tc aus ber Seit Der*

fdjwinben unb in biefem märdienhaften ©lüde, unter ben

Sieben ber reidjen ©arten Derftedt, feine $age nur in feligcm

Schauen auSlcben.

Ser aber hier ftatt ber £eier ein Schwert fein nannte,

ben Dcrlodte bie fiiiftc zu fübner ßroberung, ber warb um bie
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fdjöne Seebraut mit männlidjer Straft. £)ag ift bcr Sirenen*

ä,au bcr, öor bcm bie ©cfäfjrtcn beg Cbtjffeug, um nid)t, ber

Heimat üergeffenb, feinem Söanne für immer §u Verfallen,

ifjre Sinne oerfd)liejjen mußten, bem bie lütjnen üJiauren im

Mittelalter Verfielen, ju bem and) bie reifigett Sformannen

rnieber unb loieber mit fjeifjer Seßnfudjt gezogen tnurben.

Überall ßat bie ©efd)id)te ifjrc ÜJferffteinc Ijinterlaffen; bie

leßten, bie fie fid) errötete, finb jene fo malcrifdjen Xljürme

bie fid) non SSiertclftunbe ju 23icrtelftunbc meereinfam am @e=

ftabc ergeben, unb bie, wie geigenfaftug, 51ga0e unb ißinie,

unbebingt jur Staffage biefer £anbfcf)aft gehören. 2)ag ißolf

nennt fie Hermannen* ober Saracenen*3:t)ürme, unb erbaut

Würben fie jumeift jur 3c’t ßattö V., jum Sdjufc gegen bie

fid) ewig erneuernbeit Sanbungen räuberifdjer Giraten mau*

rifdien Stammeg. 93iele finb, fern oon menfdjlidjen SBoljnungen

gelegen, fdjon gänjlid) SKuine geworben; aubere fjat fid) bie

neuere $cit mit Stein unb SNürtel Wofynlid) eingerid)tet, unb

armeg gifcfjcrüolf ober ebenfo arme Üüfteuroadjter Raufen in

ben öben Xl)urmgennid)ern. Slug ben Sd)ießfd)arten, wo fonft

bie ?(Ilarm*$anone Hang, ober auf ben tjoljcn 3ionen, oon

welken bie warnenben Sfaudjwotfcn aufftiegen, blühen oft

purpurne geuemcUen, gepflegt oon ben £öd)tern ober jungen

grauen ber jetzigen ©ewoljncr; unb wo fonft bärtige ftrieger*

gcfid)ter unter oerrofteter Sledjljaube fpäljenb über bag 9Jieer

gen Sicilien lugten, gudeit jeßt fdjwar-piugigc Äinbergefidjter

oergniigt in ben fycUen 2ag hinein unb jubeln ben Söagcn bcr

üftorblanbmenfdjen ju, bie Ijier oorüberftieljen , ©roherer im

SRetdje ber Sdjöntjcit.

$)ic Schiffe, bie ba brüben in ber blauen 9)iecrflutt) freujen,

finb feine 9iäuberfd)iffe meljr, eg finb pannlofe gifdjerboote;

unb bie ißrojeffion, bie eben mit frommem ©efange oon fo

einem fül)nen Sceablemcfte jum SDfeere l)inabfteigt, will bie

33ootc, bie iließc unb bie füljnen Säger ber See fegnen. ©g
ift fo ftiß; beg ißriefterg SSort flingt oon ber Üiefc ju uttg
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herauf; ba$ ©lödlein ber Äapefle ertönt; bie ^ifd^cr jie^cn

bie Suber ein, nehmen bie rotl)c 9)iü§e ab nnb beten in gläu=

biger Slnbadjt bie Sporte nad). üftocf) in ben gclfcn brinnen,

im golbcneit Sid)te jroifrffcn Säumen unb Sluinen, fingt ein

£urt feine fetjnfndjbSuolIen Sieber.

sDiag SOiaria, ber golbene SDfeerftcrn ber Seeleute, biefer

Stufte immer gnäbig fein ; bemt tjier ftiirmen bie Stellen, wenn

ber Scirocco feine ©anbe in ber afrifattifd)cn 2$üfte ba briibcn

zerreißt, mit braufenber SButt) gegen ba3 Sanb, unb nur

wenige Stellen bieten betn äwifdjcit Fimmel unb SBaffer,

SWifd)en SSaffer unb gelfentließen fd)Webcnbeit Sd)ifflcin eine

3uflud)t.

.'peute, an bem ftillen, fdjönen Sommertage, Ijcbt fid) fein

äSelldjcn, unb nur ein jarter, tucifjcr
,

geträufelter Streifen

ftieljt fid) Wie ein Spitpenbefatp an einem föniglictjen (Mewanbe

bie Stufte entlang. SDfir tarnen bie Serie Siüdcrtö in ben

Sinn:

„38eit fai) id) lagern bie Königin

Unb fufjr am ©aum be§ Kleibä itjr t)in . . .

Sforfprünge non Reifen öielgeftaltig,

Slbtjängc Don ftiigeln mannigfaltig,

SDtit SReben f)ier unb bort mit palmen,

ÜDiit ißinien Ijier unb bort mit Jahnen,

$ie Raufer jioifrfjenburd) geftreut,

9teu=altertt)iimlid) unb alkemeut,

35ann Sritmmcr au§ bem ®teere ragenb,

Son untergegangener i|kuntn>elt fagenb."

Das ift in wenigen ©Sorten unb trefflich gejeicEjnct bie

Ääftc Won Ülmalfi mit ihrer fid) immer wicberl)olenben unb

bod) immer anregenben Szenerie. ©om weißen Stranbe auä

fteigen bie fleinen, blenbenbwetjjen gifdferhütten in bie l)ängen=

ben ©arten fjiitcin; über biefen ©arten liegen ladienbc fpaufer

bijarrfter ?lrd)iteftur; jwi|'d)eit biefen fpringeu, fid) einen luftigen

3Beg ju ben ©Sellen bal)nenb, bie fd)äumenbcn ober fanft*
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riefelnben @ebirgäbäd)e, genährt üon ben SSolfen, in bie l)inein

fid) mandfes alte Sdjtofj auftfjürmt.

Unb nun fliegt ba3 21uge über bas 9)ieer, nad) ber luca=

nifdjett Süfte hinüber. 3Bir fiitb auf bent l)öd)ftcn fßunlte

ber Straffe angefommen, üon roo ber 931ic£ in bie cnblofe

^erne fd)tueifen fann. Un3 sunäd)ft, umwogen üon einer

prädftig gefdjmeiften ßüfte, beljnt fid) ber ©ufen uoit Salerno,

an bem fid) bie im 211tertl)umc fo l)od)bcrül)inte, nod) l)eutc

blüljenbe Stabt nätjrt. 31)m jur iHcdften jicfyen bie ftoljeit

Äotjorten ber lucanifd)en unb calabrifdjen ©erge, in jartefteni

Silberbuft üerfd)tuimmcnb, in ben Silben hinein; bort, in

brauner ©bene am 9)ieer — tuenn bu gute 2(ugen f)aft, fieljft

bu fie beutlid) leudjten — ftefjen bie uralten Jeinpelfäulen

oon ©äftum, mo einft bie iKofen jroeimal im 3>a£)re blühten;

toeiterfjin liegt ber ©erg üon ©etclia, ba3 Spartacuö plünbertc

unb jerftörte; bort fptingt ba§ itap Sicofa in bie ©teilen,

too — Sage unb ©efd)id)tc umflcdjten bie gefammte £anb=

fd)aft — bie Sirene £eucofia motjntc; )ueiterl)in fdjtuinben

iianb, ÜJieer unb §imme( in einen purpurnen Suft jufammen,

unb ber ©lid ücrliert fid) im offenen ©teer, unb ber Sraum
fliegt nad) bem fernen Sicilieit Ijinüber, ba 3 aber feinen ©or=

poften, bie gauberiitfel Gapri, big gegen biefe Stüfte üorge-

fd)oben l)at. $ort liegt fie, jur ftujjerften 9?cd)ten, ein „blauer

Xraunt"; beutlid) erfennt man bie fiit)nen Strebepfeiler iljrer

„fyaraglioni"; bie {leinen, bunflett Sdjwimmer bauor finb bie

Sirenen-Snfcln.

Unb nun bliden toir luieber über bie Jlüftc l)in, ju beit

umbufditen §öl)ett hinauf, üon meinen ^öugdjen iiberfäet, baß

eg auöfiel)t, alg toeibeten ba brobett Sämmertjerbcn. 9hm
taud)en fie auf, bie reijenben ®ebid)te, l)inter beit fü^ncit

Reifen l)erüor, üoll 3ailber unb parabiefifdjer 9i'ul)e, SJiajori,

ÜMinori, 2teamonti unb Scala mit Siauello, unb Sltrani, bag

malerifdfe, reijenbe 9ieft am 3JJeer, Üllle.üon buftenben Drangen*

unb Sintonen^ürten umgeben. SJiajori unb ÜÄinori jeidjncit
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ficfj ,
außer ihrer lanbfd)aftlid)cn Schönheit, au cf) burd) itjrc

l’djönen grauen aus, bie aber unter uncnblidj harter Arbeit

teiber einen nur turnen ©tüttjenlenj haben. 3)ie Setoot)ner

beS auf Sdjroffcn unb Klippen, roie non ardjitcftontfdjen

9Rauerfpechten erridjtetcn 9ltrani finb maurifdjer 5lbftammung.

51trau
i
hatte mit 5lmalfi jur guelfifdjen Sache gehalten; bafiir

legte SDianfreb taufenb SWann Saraceneit * Gruppen in bie

Stabt, rno fie, nadjbem fie bie Cberpanb gewonnen nnb fid)

mit ben Setoohnern ucrfdjmägcrt hatten, auch fpäter fifjen

blieben. Ser eigenthüinlidje Sau ber Raufer unb ber Sialeft

ber 5ttrancfcn erinnern noch heute an ben ©influf) beS afrifa=

nifdjen SolteS. 51 n biefeö erinnert aud) nod) bie Stabt ba

broben auf bem ftcilen gelfen über ültrani: 9ia»eüo. ©arten

unb fonberbar geformtes föfauerroerf, Xt)ürme unb Surgruinen

liegen unter ben SBolfen: baS ift SRaOcÜo, cinft ein maurifcher

2lblerl)orft, unb maurifch finb bie fRefte ooit ©ebäuben, bie

fid) in ben einfamen ©arten bort oben bergen: maurifdje

Shutnte, maurifdje Säuldjeit unb genfterbogen mit pl>an=

taftifdjen 5lrabeSfen, beren bunlle Steine bicht umload)fen finb

oon ben fRofcn, bie ba oben fo herrlidj blühen. ?lber aud)

eine oollfomincnc 5llt)ambra, ber munberootle ißala^o Siuffoli,

hat fich ba broben nod) erholten, unb in feinen iKäumen ift

eS leicht, fid) in jene romantifcpe $cit juriicfjuträumen, roo

bie fßoefie noch mit ©djroert unb Saute burd) bie blühenbe

Sßelt manberte.

Siefe $eit ift bal)in; bie rauhe Söirllidjfeit ruft unS

inS Seben jurüd. Unfer Sßagen rumpelt fdpoerfällig über

fcpledjteS Steinpflafter; jammcrnbe Stimmen bringen auf unS

ein, unb ein paar Sußenb fchmußiger §änbe ftreden fiel) unS

entgegen. Sie 9lad)fommett ber ftoljen, mecrbeherrfchenben

SRepublif 5lmatfi fd)iden unS jum ©mpfange ihre elenbcn,

l)äfjlid)cn unb jcrlumptcn Settier entgegen, unb bie Stabt

felbft, roaS ift fie heute 5lnbereS, als eine entthronte Königin

in ber 5lfdje, oon beren einftigem fßurpurmantel nur ein paar
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elenbc, Derblidjene gegen übrig geblieben? Sie, bie einft Iccf

in bie Stellen hineintrat, bie bem 9Kittelmeer bis hinab itad)

93tJ5ait5 bie ©efege, bie Tabulae Amalphitanae, Dürfe!)rieb, hat

fich heute faft fegeu Dom Söieere jurüdgejogen unb fegmiegt

fid) in Scglucgten unb gclfen ginein
<
unb Don ben fünfzig*

taufenb ©inmognertt, bie in golbgeftidten ©emänbern ftol,?,

burd) marmorne sßracgtgemäcger loanbelten, in benen fid) bie

fdjimmernben Scgäge beS Orients häuften, finb ctma fünf*

taufenb übriggeblieben, bie befdfeibeneit panbel treiben mit ben

gier üppig gebeihenben Sübfrücgten, Slgrumi genannt, mit

Johannisbrot unb ©Sein, Dor ?lUem mit ben Dielbegel)rten,

föftlicgen 9tmalfi*9ftacd)eroni, Maccheroni della costiera.

@3 toar mof)l ein hartes Stüd Arbeit, biefe Derminfelten

Raufer gruppenmeife, burch eingefprengte kreppen, ©riiddjen,

©änge, neben*, hinter* unb übereinanber in ben harten gelfett

hineinjusmängen, baf) fie bie gan^e ©reite ber Scgludjt unb

ihrer Seiten bis faft 5um ©ipfcl hinan füllen. 3Sie firf) bas

auf bem Siadeit figt, auf bie Äöpfe unb in bie Stodftöpfe

fegaut! ,'pier geigt eS, gute ÜRacgbarfcgaft galten, unb einen

©rensftreit mürbe ber befte Hbüofat Neapels niegt entmirren.

31uf ben $äcgern ber Käufer figen bie üppigften flcinett ©ar*

ten, unb bis in bie $üd)en unb in bie Scglafgemädjer hinein

ftreden bie Drangen* unb Simonen*, bie Johannisbrot* unb

geigenbaumc igre mit ebelften grüd)ten gefüllten £>änbe, unb

fdjüttelt man biefe, fo fällt ber föftlidjfte 91ad)tifd) ben brei

ober Dier Stod tiefer effenben ©emognerit beS anbern föaufeS

in bie 9Dfacd)eroni*Sd)üffel. ®aS ift ein Seben mie im Sd)(a*

raffenlanbe! Slber nein, baS ©olf ift arm unb l)äg(id), meit

burd) überfegmere Arbeit in ben SMgleit beS ©alle be’äftolini,

burd) biirftige Sloft unb (Entbehrungen jeber 9(rt auSgefaugt,

unb nur unter bem gifdjeroolf entbedt man fd)öne ©eftalten

unb ©efidjter.

Xcr llrfprung ber Stabt üerliert fid) im findet, geft

ftegt nur, bag baS Slltertgum uon 21malfi nichts muffte, roenn

il ab eit, S8clfd>lan&-8üt>er. 5
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aud) Diele attröniifdje Antiquitäten in ber Umgebung gefunben

worben finb. Angenommen mirb, baff bie ©rünber ber Stabt

oon einem Diel älteren 2Relpf)i herübcrfameit, oon jenem 9Jiclpt)i,

bas am gluffe SRelpheS bräben beim Stap fßalinuro lag, bejfen

fRefte nod) heute oont Sotfe „Amalfi la vecchia“ genannt

werben. Sie füllen fidj auf bent Serge über ber Stabt itieber=

gelaffen uttb befeftigt haben; oon ihnen fpridjt nod) baö

Stäbtdjen Scala oberhalb Amalfi’3. Sort waren fie junäcfjft

fictjer oor ben fRäubern beä SReercä. Aber bie SJiarine lodte,

eä lodte ber Scctjanbel, unb als fie fid) ftarl genug füllten,

ftiegen fie oon ben Reifen bcrab, bauten fd)ü|jenbe äRauent

unb Sl)ürme unb griinbeteit bic neue Stabt. Salb entftanben

fRadjbarftäbte längs ber Stufte: artberc jaljlreidje gamilien,

bic bem freuet unb Schwert ber Sölfcrwanberung entgehen

Wollten, Waren an biefe Stufte gefommen, um hier, Währenb

braufjeit baS Sölfermeer branbete, in Sid)erl)eit unb SRulje,

einfatn unb weltfern ifjve Sage p leben. SaS <5£)riftentt)um

pflanzte fein Streng längs ber Stufte. SBautt fam e£? 3m
3al)tc 596 wirb in Amalfi eines Sifdjofö (Erwähnung getl)an,

— war eS ber erfte? Aßatut fam ber Crt fobann unter bie

morgenlänbifdien Staifcr? Stein Sofument giebt barüber Stunbe.

©enug, Amalfi gehörte 311 ihrem fReid)e, nebft Neapel, Sorrent

unb anberen Stabten, aber fdhoit (Tube beS neunten 3al)r=

hunbertä war cs biefeS 3od)cS lebig.

Sie ©efd)id|te Amalfi’S ift unenblid) reich unb intereffant;

aber hier ift nicht ber Crt, fie ju entwicfeln. Ser leichtlebige

Sourift liebt baS moberne Solf, ben SEBein, bie Slumen unb

Sieber; ber Staub ber Ardjiüe Würbe feinen Slid trüben,

©enug, Amalfi blühte §u einer mächtigen unb angefel)enen 9ie=

publif empor; eS hotte feine Sogen, wie ©enua, wie Senebig,

unb feine reichen Stolonieit auf Aften’S unb Afrifa’S fernem Soben.

Unb baheim gehörte ihm, in ben erften ßciteit ber fRepublif

unb als §aupt beS §erjogthums, faft bie ganje .^albittfel.

Sein ,,9ieid)" begann an bem glüfjchen oon Setara; feine
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©renjen liefen über bic ©cbictc ooit ißietri, Roccra, (SaOa,

$>ico ©quenfe bis nacl) fßofitano unb (Sapri. 9üle Jfjalcr

längs ber ftüfte tunreit fein: baS non (Setara, Kon ©rdjia,

Salecerdjia, ÜJiajori, SWinori, Sltrani, 3$ettica tninore, ^urore,

ißrajano, ißofitano. X)ic heutigen ©rennen feinet Stabtgc»

bietet bitben im Ofteu 3Itrani, gegen ©üben baS SOicer, im

SGBeften fünf Dörfer ober gierten, hier SJorgate genannt:

gerola, ißaftina, i'one, S8ettica=minore uitb lowere, im Rorben

ber gctS bon Scala.

XatnalS war bie Sd)iffSf(aggc Slmalfi'S an ollen Hüften

geartet, unb gefürchtet fein Sei)wert; biefcS aber jerbradhcit

enblid) bie eiferfüditigen i)Sifaner, jene riffelt bic ©enuefen fjer

ab
;
unb als Rntalfi ocrarmt unb gebcmütfjigt im Staube lag,

brach am 25. Rooember 1 343 baS ÜRccr mit einem Scirocco=

Sturme inS £anb hinein unb riß SRaucrit unb Stürme unb

ben prädjtigftcn Xljeil ber Stabt in feine ‘liefen. göhrt man
bei ruhigem SDieere mit ber öarfc hinaus, fo ficljt man bie

Xriimmer nod) im ©ruitbe ^wifdjeit Seegras unb Xang fd)immern.

2Ber aber weiß heute in 5(malfi nod) etwas non bem fßalafte

eineö ißrotontino, bcS SBice»9lbmiralS , ooit bem SIbelSpalafte

unb Dem SBotfStribunal? wo ftanb ber Xogenpalaft, bie SDitinje,

ber ißalaft bcS ®ajulo ober Strategen? Xic Beit, graufamer

als ber Stieg unb ftetiger, hat baS Rttbcre oernidjtet : üRaucrit

unb geftuitgSWerfe im Snitcrit fittb baßin, baS Hafteil ooit

'ßogerola bort oben, einft baS widjtigfte Sdjußwcrf ber Stabt,

ift Ruine; Ooit ben fünf wichtigen Xßoreit ift feitteS ftcßeit

geblieben.

Unb WaS bie Beit übrig ließ, Oerbarben ^fufdjerljänbe.

2Bir ftehen auf bem reid)belcbtcit SDfarftplafce unb blideit ()i>i=

auf ju bent „Rfärdjcn aus alten Beiten", bem ragenbeit X 0111c;

er ift baS einzige DJfomimcnt, baS auS beit Xagen ber 9Jiad)t

ftanimt, unb er rebet eine gewaltige Spradjc, fo feljr man biefc

aud) hat ntoberttifiercit wollen, ©r prebigt neun gahrhunberte

©efd)id)te, unb baS ift fdjoit etwas. gut Slnbegiitit War er
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nur 3meifd)iffig unb ber Ijeiligeit Slffunta gcmeiljt. Der Doge

Sltonfone III. mar cä, ber ilpt jur (Spiffopat'-Sirdjc meiljte

unb ein britteö Sdjiff f)in3ufügte, im Safjre 9S7. ßmeifjunbert

3al)re fpäter, 1203, erneuerte ü)n ber Karbinal Gapuano oolP

ftänbig, ließ baä Atrium im Spi^bogenftil erridjten unb üer=

fdjönerte il)it burd) reichen SDiarmor* unb 9D?ofaiffd)mucf. Da*

Sltrium, eingebriidt burd) bie auf il)m laftenbe 9lttifa, mürbe

in neuerer $eit restauriert, aber mie!

Dem Dome sur Seite fteljt ber prächtige Campanile, ber

©todentf)urm, im brjjantinifcfjen Stil angefangett 1180 unb

uoUenbct tjunbert Satjre Später. 33oit feiner urfprünglidjen

Sdjöntjeit l)at aud) iljm bie ßeit, tjaben il)tn barbarifd) pfu*

fdjenbe 9)ienfdjenl)änbe oiel geraubt. SSenn Steine fpredjen

tonnten, mürbe er SDtondjeS 31t erjäljten tjaben, 3 . 33. au» ber

$cit ber fnracenifcfjen, pifanifdjen unb genuefifdjeit Ginfälle,

mo er beit ^Bürgern 9lmalft'3 atö ,3uflud)t unb Seftung biente

unb oft ber $euerbranb an iljit gelegt mürbe.

?lit ber (inten Domfeite liegt ber antife Gampofanto, im

Söiittelalter „il Paradiso“ genannt, Gr ift ein SJifeiftertoerf

beä breijjefjnten Saljrfpmbert* unb marb im gotljifdjeit Stil

erridjtet für tjeroorragenbe unb moljtoerbientc gömilien ber

Stabt, ©egräbnidftätte blieb er bis inS fed)3el)utc 3al)rl)unbert;

ba tarn eS einem iöifrfjof, beffett genfter barauf ftiefjen, in ben

Sinn, baff ber Ort für einen Gampofanto fdjledjt gemäljlt fei

unb bie Dobtcn beit Sebenben fefjabert fönnten; er fäfularifierte

ben fßlafo; bie ©rabmäler, für bie jeljt üftiemattb metjr Sorge

trug, oerfielen, unb tjeute ift bie Stätte ganj oernadjläffigt

unb oergeffen; nicfjtS blieb, als ber allerbittgö aud) halb 3er-

brodjeite, re^eitbe Säulengang mit Spülbogen, getragen oott

hoppelten Sauten 3ierlid)fter ?lrt. §ier füll glaoio ©ioja be=

graben morbeit fein, aber mo? Keine Snfdjrift giebtKunbe, unb

feltfam, oon beut SDfanne, ber bie Stabt burd) Grfinbung beS Kom=

paffeö grofj tnadjte, fpridjt fein Ölatt ber amalfitaner Gfjronif;

man meifj nur, baff er ein Soljit Slmalfi’S mar, mo bie ^ainilic
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„be 3ot)o " nod) gegen ßttbe beS fünfzehnten 3ahrf)unbert3

ejiftierte. SRit 9icd)t aber führt Slntalft noch heutigen 2agc3

in feinem SBappen neben ber ^erjogöfronc nnb ber Süfte bc3

heiligen 9lnbrea3 beit Äontpaf) bc$ g^ al) ‘0 ®W)a -

3m oorigen 3ahrf)unbcrt würbe ber ®om ganz nmgebant,

b. h- bem ehrtnürbigett ©otheitgreife Würbe ein franzöfifdjer

ipaarbeutel unb SRatttel angcl)angt. Die mittelalterlidje,

hiftorifdje Jarbe unb Schönheit perfdjwattb unter ber neuzeit*

liehen Xündje, unb bie unerfahrene £>anb oerübte an Kapellen,

Säulen, Statuen, ©rabmonumenten, ÜRofaifen unb ©emälben

fd)limmerc Schanbthaten, als bic gerftörungSluft ber Sarbarcit.

3®ie oicl antife SRarmorfaulen, ©rabmälcr, Sarfophage unb

Ornamente mürben bamalä zcrhacft unb Zcrfägt unb z» neuen

Ornamenten »erarbeitet unb Oermauert: alle alten Patrizier*

Sapellen mürben babei zerftört unb breizehn neue erricfjtct.

9lbcr ganz tobt tonnten fie beit eilten nidjt machen; eö

lebt in ber jorm nod) üoit feinem alten ©eifte, unb bann liefjett

fie il)m bie beiben $ronzetl)üren, rneldjc an bie SBIühtezeitSlmalfi’S

erinnern, ba eö nod) burd) Stunft, 3nbuftric unb £>anbe(

glänzte. £icfc fdjöitcn Ül)i'rcu lief) Pantaleone, Sohn be3

SJfattro ßomitc, „zur ßrlöfung feiner Seele" in Stonftantinopel,

too er ba§ fiaupt einer amalfitanifdjen Kolonie mar, burd)

ben fUieifter Simeone bi Siria anfertigen. Sic bienten fpätcr

(1066) ber Stirdfc »on 9Rontc ßaffitto zum ftflobctl, maren

aber bie erftett, bie überhaupt nad) Italien tarnen. Sßertbooll

finb auef) bie beiben ägtjptifcfjen ©ranitfäulen uttb bie prädjtige

Porphhroafe, je^t (Jaufbedett, in ber, mie bie Sage geljt, ber

Staifer Äonftantin burd) Sifdjof S. Siloefter getauft mürbe,

bie aber mahtfdjeinlidj non einem ©ried)entetnpcl päftumS

ftammt, motjer auch hie beiben Sarfophage, ber eine mit bem

iRaub ber Proferpina, ber anbere mit ber §od)zeit bcS pcleitu

unb ber Sthetiö, füllten. Unter bem §auptaltare mürbe gegen

ßnöc bc<3 Pierzehnten 3al)rhunbert3 bie fogenannte Äonfeffionö*

ober u itterirbifdje SUrdje errid)tet; fie ift mit fOfarmor auä*

Digitized by Google



70 ?ln ben Süften.

gcflcibct unb Oon einer 9J?extgc «crfd)icbenartigft geformter

©öuleit geftü^t; in itjrem (Scntrmn ftcl)t ber Elitär beg ©. ?ltt=

brea mit beit ©ebeinen beg berühmten Sljaumaturgen.

Ser .^eilige im Some tf)ut nod) jebeg 3>al)r fein Sßunbcr

:

eine filberne Safe füllt fid) oor ben 9lugcn ber ©laubigen mit

„Ipimntelgmanna" an, bem alle iounberbaren Kräfte juge-

fdjricben merben. Siefeg äRanna mürbe früher — id) mcifj

nid)t, ob nod) fehlt — nad) fRom an ben Papft gefanbt, ber

cg in ffeinen Quantitäten an feine Lieblinge «erteilte. SSeitcr

erjäljlt man oon ber Straft beg ^eiligen, baff er, alg einft eine

grofce ©aracenen-glotte 5U Staub unb Sranb fid) ber $üftc

?lmalfi'g näherte, fid) mitten unter bag «erjagte 23ot! begeben

l)abe ju Xroft unb £>ilfe. ©r ftieg an bag 9Rcercgufcr l)inab,

marf feinen ©tab in bie Stellen, unb fiepe! ein ©türm erl)ob

fid), bas SReer im tiefften ©runbe aufmüptenb, unb bie ganje

fylottc ber Ungläubigen ging ju ©runbe, mit if)r bie ^Bemannung,

«ou ber nur (Sitter enttarn, um bie ftunbe oon ber SRadft bes

Sföunbertpäterg nad) §aufc ju bringen.

SSieleS mag nod) für ben ©efd)icf)tg= unb 3lltcrtf)umö=

forfdjer in Käufern unb ftlrdjen «erborgen fein; mer aber ein

SUialer ift ober ein fyrcunb lanbfdjaftlidjer ©d)i3nl)citcn, ber

manbert lieber ein ©tücf in baS nal)e ÜRüplentpal, SSaüata

ßpiarito, hinein, bag in jmei Stfjeile jcrfällt, ben leid)t ju=

gänglid)eit CSf)iarito bi baffo, unb ben bcfdpocrlid) ju crfteigen=

ben Gbiarito bi fopra. Sag fflüfjdjen !ommt aug ben Reifen

l)od) broben unb Ijat brei Quellen: Gcrafo, ffragcale unb

©orgone; nur in feinem oberen Saufe ift cg rein; in feinem

unteren bcfdjmufjen cg bie übetriedjenben Abgänge ber japt*

reifen Papiermühlen , unb barum ift cg gut, bie SRafc t)ier

etmag l)°d) ju tragen, um beg füfjen Suftcg ber l)od) über

ben Ufcrränbcrn pinlaufcnbcn Qrangengärtcn ttjcilljaftig ju

merben. $ur ©oifon fipt Ijier auf jebem ©teilte eine jeidjncnbe

Same, unb bod) fütbett aud) Stünftler nod) eine reidfe 2lug=

beute in bem fo unenblid) malerifcpen Spale.
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folgen mir bcm i'aufe bc» Söaffcre ftroniabmärtS, fo

fommen mir ju bcm Ipotcl „ (Sappuccini ". £iier crgicfjt ber

ftluß fid) in3 SOiccv
;
ber fftame beS alten, oortrefflidjcn Kaufes

aber erinnert itn£ an ba$ Sapujiner=$lofter am ©ergcäbangc

broben, jeßt eine ®epenbancc bcS §otcl§ am SDJcere. ©malfi

mar immer eine fel)r gläubige ©tabt, unb ungesagte Jtlöfter,

Äirc()cn unb Äapcllcn mnrbcit l)ier errietet; fein ftlofter aber

hat fo großen, ja europaifdjen 9fuf, als ba$ ftlofter ©. gram
ccöco, unb jmar nid)t burd) feine ejrcmplarifdjc grömmigleit,

burd) bic (Meletjrfarnfeit feiner ©rüber, fonbern einzig unb allein

burd} feine über ©HeS reijenbe Sage mit bem bejaubernben

©liefe auf bic ©tabt, bic Äüfte unb ba3 9Keer. 2)ic 2)ar=

fteüungen biefes StofterS, befottberS feiner meinuntranften

fßergola, finb unjäljtigc, unb bic (Erinnerungen an biefc cnt=

Ijeben un§ jeber ©dfitberung. 3efct luftmanbelt hier bie beutfefje,

englifdje, ruffifd)e ®ame, unb im fRefeftorium fdjmingen bic

Stellner iljre ©croietten.

2)ic ©ornte finft ... bie ©onnc fanf

.

. . e3 !ommt eine

(Erinnerung über mid). ®ae> mar uor Satiren; mein greunb

Xommafo, ber braune, fdjöite ©übtanbSfohn, ber mie lein

Hinterer ju rubern unb ju fegeln mußte, batte mid} nad)

©onnenuntergang hinauSgefaljren
,
ober beffer, id) mollte ihn

auf einem ©efudjc, ben er feinem Siicbdjen in ©ofttano ju

machen gcbadjtc, begleiten. Sffiir fpradjen oon SOiafanieüo, beffett

©Siege in ©malfi geftanben haben foll, beffen ©arg bie Äar*

melitcrlirche in ÜReapcl barg, beffen ©olf fid) nod) heute „Figli

di Masaniello“ nennt, oon iWafaniello, bcm rebegemanbten

gifd)er, ber einft fein rauhet ©Sollenüliejj mit feibenen ®e*

mänbern, feine gifdiermüße mit einem l)ergoglicf)cn ©arett oer*

taufcfjte, unb groüenbe Unjufriebent;eit Hang auS ben fargeit

©Sorten meinet grcuitbeö.

$)ie glutf) aber atmete fo fanft, fo in tiefftem grieben,

unb brängte leife nach ber iliiftc hinüber, nad) ber ©tabt,

bereit tpäufer, unter Clioem unb Orangenbai tten gelagert, oon
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©litt! unb fußet SRuße umfeßmebt feßknen. 316er mir fuhren

meit ßiitmtä, unb übet ^ßöftum’S $üfte ging bet SRonb auf.

©ic baö SKeer in filbetner ©radjt auflcucßtctc, Ocrfcßmanb ba»

Sanb im ungcroiffett Xcimmcrfcßeinc, unb unfere ©arfe fdjmamm

lautloä, wie auf £)immel3molfcn, baßin, unb bie Sterne, bie

am ,t»mme( glänjten, fpiegetten bie rußigen ©affet micber.

©ie ©eifterfeßiffe lagen, uom Siebei ßalb oerßüllt, bie Snfeln

bet Sirenen auf bet glutß.

Xer Sdjiffet naßm feine fur^c Scßilfpfeifc au3 bem

SDiunbe, btiefte naeß ben Sternen unb fpraeß, auf ba3 Stern*

bitb bet Slrone beutenb: „Seßt Sßr fie? Xa3 ift bie Ätone.

Sie fteßt jeßt am ^»immet
;
aber cinft barg fie bet Sdjoß bc§

SDicereS. Xer leßte Sectönig Don 3fmalfi ßattc fie ba ßinab*

gefenft, mit einem fcßrcdlicßen tflud)e für ben, bet fie einft

ju ßoten magen mürbe, gragt nur bie fließet Don Salerno

bi§ naeß dapri ßinüber: jeber, bem fie etma nod) in3 Sieß

gcratßen füllte, mürbe liebet baä tßeure Sicß im Stkße laffen,

at3 bie Hronc an§ Sicßt förbern. gragt nur! ©er fie ßebt,

ben ßeßen bie ba brunten jur ©erjmeiflung ober in ben Xob."

dt befreujte fieß unb riidtc an bet SJiüßc, bann fußt er

fort: „Xic äRabonna fei unS gneibig! diner ßob fie, dinct,

unb ißm marb baö Sieid) bcö Secfönigä auf fteßn Xage, auf

jeßn futje Xage; bann erfüllte fieß ber Jlucß, unb baö ©er*

betben fam über ißit. 3ßr fennt biefe ©efdjicßtc beffer als

icß, — id) fpreeße Dom SRafanktlo."

3cß fragte ttoeß dinigeS; er aber fdjmieg unb marf fieß

rußig raueßenb auf feine fRubcr. ©ie lebenb feßknen im

Scßeine bcS SJionbcS bie Snfefcßen auf uns to§5ufdßmimmen.

dr fdjlug ooit Steuern baS Sreuj unb murmelte, ben ©eifter*

fput ju bannen, ein IcifeS drebo. Xann ftiegen mir aitS Sanb;

er ging ju feinem Siebdfeu, unb id) Derbradjtc bie ftille, fd)öne

Siacßt unter einer Siebenlaube, ßalb trämnenb, ßalb mad)enb,

aber im ©ollgenuffe bcS XafeinS. Xann fanbte ber SJiorgen

über bie ©erge ßinter ©äftum’S Xempcln ßcr feine erfteti
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bleidjen Scfeimmer, unb auf bett §öt)en erblühte c3 in lichter

Safranfarbc. Ta§ Weer atmete im Traum, als mir unfcre

SSarfc mieber bcftiegen. (Sin leichter fRcbclfcfelcier bccftc bie

oerfcblafen pnt Ufer gleitcnbert Stellen
,
aber fcf)on bfi^tc eS

wie ©olb burd) biefeS Tuftgemebe, fdjon tränte eS bie leichten

sJSclIent)äupter mic mit giittern, mit glittern, bie aus jenem

reichen, golbencn Traume geblieben ....

Tommafo mar munter unb aufgeräumt unb fjub an, bie

Sage oon Wafameüo p erphlen, mie fie nod) freute im

Wunbe ber gifdjer lebt.

„Ter Wafaniello, §err, mar c'n ftörrifc^er Sungc,

unb fein ®ater foU feine liebe 91oth mit ihm gehabt Ijaben.

2Bcnn bie Söinbe fd)liefcn, mo bcm gifcfjer eine große Seute

minft, fdjlief auch er unb mar unluftig jur Slrbeit. ©ab eS aber

Scirocco, ober pcitfdjte bie Tramontana ober ein fdjarfcr 2i=

beccio bie SBellcn, bann ermadjtc ber Sunge, bann mar er mit

2eib unb Seele bei ber Arbeit, bann mar er ein Wann, bann

foll er Ijunberttaufcnb Teufel — bie Wabonna fdjüße imö!

— im Seibc gehabt haben. Seleibigungen ober Spott ocr-

trug er nid)t; bcm Stärfften ging er mit feinem Weffer p
Seibe, unb int Wcfferfpiel mar er ber ©emanbteften einer.

31}r fönnt’S in Suren Suchern lefen, §err, baß unterm fpani=

fcfjen Stegimente tein ©efefe bem freien Wanne oerbot, in

SSaffen p geben, gleich bem gotbgefpornten 9(bel. 3eßt ift

baö freilieb anbcrS; bie Sarabinieri beS neuen SlönigS fabnben

febon auf Wefferd)en, mit beiten man taum eine Taube ab*

fdjlacf)ten tann."

Sine mit fcdjS gifd)crn bemannte 93arfe, lauter prächtige

braune ©efclfcn, glitt an unS toorüber . . . ©rufe unb ©egen*

grufe . . . Tann maren mir micber allein.

„Ter Sunge tannte natürlid) bie ©cfd)id)te üon ber Ärone;

mie oft mar fie erpplt morben p ber Stunbe, mo bie 2eute

am Stranbe umS $euer hec fifan °^fr bafeeim beim §crb=

feuer; aber jebeSmal, menn bie 9?ebe auf bie Ärone im WeereS*
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grunbc fam, Ijatte er gefdjroorcn, fte fid) Ijeraufljolcn ju moUett.

®ic ?((ten Ratten it)n auSgctadjt, bie ©uten gemarnt; er actjtete

nicfft bcr ©inen, nidjt bcr Slnbern, fonbertt marf fein s}leb

l)cimlid) itocf) ber ftrone aus, mtb meil ©ittige behaupteten,

fie liege in ber Sftcilje ber oerftud)ten §ejeninfcln ba briiben,

fo trieb er fiel), manu er fonnte, um biefe tjerum, fpäfjenb,

fifd)cnb.

„Sn bcr 92ad)t Oon ©t. Sotjanniä hatte er einen Xraunt

gehabt; bcutlidj mar i()tn bie ©tättc erfdhienen, mo bie Grotte

lag. Unb mic bie ?lnbern jur SOieffe in bett ®om gingen,

fuhr er hinaus ttad) beit Snfeln unb feufte fein üftcb in feftem

©laubctt in bie gtutf). (£r jieljt eS herauf, cS mirb fdimerer

unb fdjmerer, er ftarrt Ijinab: golben fdjimmert cS burd) bie

Söaffer herauf ... ©S ift bie förone! ÜDät angftöoll frampfen»

bett tpänben fafjt er banacf), mit beiben ipänben, baS 9ief) cnt=

gleitet Üjm, ein ©cljlag inS SEBaffer, biefeS fpritd l)odj auf,

unb — ber golbette ©dja£ fauft roicbcr in bie buntle $icfc

hinab. 9)Jit einem milben ©djrei ftür^t er iljm nad), taud)t

unb taudit, taudft fid) atljemloS manche ©tunbe lang; — bie

Ärottc halten bie alten ©eifterljänbc feft, bie fie fid) fiir einen

Wugcnblid hatten rauben laffen.

„2(m Slbcnb jenes EXageS fanbett gifdjer Oon Sltrani meit

braufjen auf fjot)em 3Jieer bie ruberlofe söarfc, unb itt ber

öarfc lag bcr ihnen moljlbelanntc Sange mit blutenber ©tirn

juft mie tobt, ©ie brachten il)tt 31 t feinem 93ater; ber blidte

faum in bie leibenfdjaftlidfen ?tugen feines geliebten ©ol)itcS,

als er baS biiftere ©efjeimniS erfannte. ®er ©ot)n ftanb

trotzig feine JHcbc, aber ber Sllte führte iljn Oor baS söilb ber

9Kabonna, bie alle ©djmer^en heilt, er gelobte il)r fßerlenfdjmud

unb Opferferjen, menn fie bie ©eele beS Suttgen, bie nur uod)

bei ber falfd)ett Ürone in ber EXiefe mcilte, mieber jur 3Scr=

nunft brächte: eS mar MeS eitel. Sergeblid) aud) mar ber

gufprudj beS frommen fßrieftcrS, feines SkidjtoaterS; — ber

Sunge mar Oertoren. (Sr üerfeljrte mit Sftiemanb metjr, fprad)
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nur nodj mit ficf) felbft, marb ruitb unb Ijcrrfrfjfüdjtig, unb al£

fein Satcr, bcm bei ©ram bas .fierj abgefreffen patte, ge=

ftorbcn mar, ging er itad) Neapel 9Bir finb am £anbe,

— ben 'SdjIuB tonnt 3pt in ben Sücperit Icfcn. SDiafanicllo

pat bic Sironc getragen unb ben fßurpur, aber er fanb audj

ben S£ob."

Sei biefen Porten trieb £ommafo bie Sarte in ben ilieS

beS UferS unb fügte noep pin^u: „©ntfcpulbigt, §err, menn

icp (Sud) mit meinen $ummpeiten betäftigt pabe."

©£ mar uollftänbig “Jag gemorben, unb am Straube uon

$lmalfi regte ficp’8. $lud) in ben ©affen mar c3 fcpoit lebenbig,

mit ameifengleicpem glcifje, als gälte cö, golbene ©aben ber

afiatifcfjcn unb afrifanifdjen Kolonien, Purpur unb (Slfenbcin

ober grieepifepen SDJarmor ju bergen, unb bod) ift biefe

unmibcrruflicp bapin. 2Ba3 peute l)icr auS= unb eingefepifft

mirb, ift bie golbene grudjt ber ©ereS, finb bic an SüblanbS

Sonne gereiften, golbenen pefperifepen Gipfel; bie aber ftillen

niept ben junger 2ltler. ©ine Settlcrfdjar brängt flepcitb fid)

an ben lanbenben grembling, unb mein Schiffer jur Seite

ftöpt miep leife an unb fagt: „Ecco, i figli di Masaniello !“
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2 .

Dir fjodjfdjnle ber Uoologtr.

.C SRcer, btin buntier Sdjo6 Btrbirgt ein

Sabtyrintt)

S?on SSunbern; ift nicht auch t>«e ißerl’,

ÜRetr, bein Kinb?

©cbarft bu nicht felbfi Slbbrobiten?

3a, bu bift reich! 3$ iah bis auf btn ®runb
bich. SKtcr!“

,,3d) menbe micl) mit meiner ©rjäljlung nodpnalS ans

99?eer; bort ßabc icl) f)cute bie 2Sirtl)fd)aft ber Seefctjnecfen,

ißatelfen unb iSa fd)cn fvcb fc gefeben unb mirf) fjcr^lid) gefreut.

3Ba§ ift boef) eilt ScbenbigcS für ein !öftlid)c§, IjerrlidfeS $>ing!

2Bic abgemeffen j\u feinem ßuftanbe, mie roafjr, mie feienb!

28ie Diel nüßt mir nidjt mein biädjen Stubium ber Statur,

unb mie freue id) mid), e3 fortjufeßen."

<So fd)reibt ©oetl)e, als einer ber erften ©iologeit, bei

©elcgcnljeit feines SlufcntljalteS in SScitebig.

§unbert 3al)re finb feitbem oergnngcit unb baS „biöctjen

Stubium ber Statur“ uoit bamalS ift §ur 9(aturmiffenfd)aft,

jjur mcltbct)errfd)enbcn 9iatmmiffenfd)aft gemorben; bie menig

ucrfprcdjcnbcn ©mbrtjonen i()rcr ocrfd)icbencn Disziplinen finb

51t l)ol)en, felbftänbigen Scbcmcfcit, ju (Giganten, ju Ditancn

tjerangemadjfen, metdfc bie alten, fixeren Surgen afabemifd)=

olpmpifcber ©ütter erftiirmt unb gcftiirjt fjaben. ©in gcmaltiger

(Streit ift entbrannt, unb ber ft'ortjptjäe, ber ©orfiimpfer unb

mäcfjtigftc Siufcr in biefem Streit ift bie 3oologic,

3S?aS auf iljrcm ©cbict in ben letjten fünfunbärnanjig

3ol)rcit gefd)cl)cn, ift fo grofj, fo gemaltig unb babei fo neu,

baß alles ©or()crgcl)cnbe, jebc £ciftung, fei fic iljrerzeit noef) fo

fcl)r angeftaunt unb bemunbert morbett, f(ein ,
arm, oeraltet

erfdjeinen muß: fRumpclfatnmern, Drümmcrgebäubc, fKuincn!

©Icidjzeitig l)at baS ©ebiet fidj fo unenblid) ermeitert,
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baff citt artneS SDicnfdjenleben, unb fei cS baS längfte, eine

anne 9J?enfchenfraft, unb fei fic bic gcnialfte, nid)t mel)r au£=

reicht, eS in all feiner ^Breite unb $iefe ju burchmcffctt.

9ftül)clo3, ot)ne bie Sdjulterit beä WtlaS ju befifjen, patte

Sinne (f 1778) baS gefammte S5;t)ier=, fßflansen* unb ©tein=

reid) auf fid) genommen unb ftaitb auf ber oorncl)mften §öl)e

feiner 3eit. 2Bcr heute bieüftaturwiffenfefjaften ähnlich betreiben

wollte, wörbe auSgeladjt werben; ja, wer nur mit ber ?lbfid)t

Ijeroorträte, er wolle bie ©efammtljeit ber Schmetterlinge, ber

Ääfer ober ber üBürmer ftubieren, ober fiel) an bic „llfeertl)icre"

machen, bette mühte ber moberne $orfd)cr Don ber ftriftcit

Obfertattä mit einem mitleibSüollen ^Idjfeljucfen begegnen.

9lrbeit3tl)ei(ung, ftreuge, tiefgeljenbe 9lrbeitöt[)eilung Ijcifjt’ö

aud) f)icr, unb Wie Weit biefe gel)ett mag, ift nod) gar nicht

abäufehett. Sn wie Diele Scftioiten fd)ott jerfpalten bie sperren

fid), weldjc um bie blofje 3lrtcn!enntniö arbeiten! 3,üanS>9

finb cS bereu allein in bent „biSdjen" Entomologie, ber Sn=

feftenfunbe. Unb unter ben 9J?itgliebcrn biefer Seftioneit

fittbett fid) nur ganj auönahntSWeife einmal einige, weldje

aud) bie ©attungen fettnen unb mit ber Anatomie ober nun

gar ber Entwidlung3gefd)icf)te beiläufig nur einer ©ruppe oer=

traut wären.

$>iefe Deraltete Spftcmatit glcid)t betn alten ^clje gauffS,

ben iWeppiftopheleS fdjiittelt, „fo baff ©fabelt, ßäfer unb gar=

farelfen herausfahren", er

„Grinnert mid) an jene ©djnaten,

9Bie id) ben Una6en einft belehrt."

(Sin moberner Sdjtteiber muh bieieS Cbcrflcib auf ben

neuen groben Scib ber mobernett 3ü°logie, nad) ber Eingabe

beS SJeftellerS, erft ttodj jitfdjneibcn, unb bann muff bie 3u-

funft geigen, ob eS pafft. $ie amte „befdjreibenbe Diatun

Wiffettfdhaft", wie fie uttS ttod) oor breifjig Sa () reit eingtrichtcrt

warb, ift ein überwuttbciter Stanbpunft, heute banbeit eS fid)
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um bic ßnttoidlungSgefd)id)tc; bic @cfc£)icf)te jebcr Jfeierart

ift bic bebeutenbe Aufgabe ber ©egentoart, bereit golbctte $riicf)te

bie Bufunft geniefeen toirb, griicfete freilid), bie beut SDfanne,

ber biefen uralten „Saum ber ©rfenntntö" lultioiert, nid)t

müljetoS itt bie Ipanb fallen, fonbcnt toeldje bie ganje Straft

eineö ganzen SD?anne3, cineä sJiinger£, crl)eifd)cn, bie aber

bcnnod) Dorauäfidjtlidj (bie fdjürte reidjc ölütfee ber ©cgenttmrt

ift fo Dcrfjeifeungäüoll) jur IHeife fommen tucrben; beim beit

moberneu Siaturforfcljcr fdjredt nidjt mefer baö fyauft'fdje:

„©eijeimniiDoU am (idjten Tag

fidj Watur beä Sdjleierä nidjt berauben,

Unb toaä fie bir nidjt offenbaren mag,

Xaä jroingft bu Ufr nidjt ab mit Rebeln unb mit Sdjrauben."

©etabc baö SBerfdjleicrte, ©efjeimniöüolle, ba3 in ber Sicfc

Siegcnbe, ber 9J?ifro!o§mo3, reijt beit $orfd)er; l)icr galt eä,

ben moberneu .öcbel an^iifctjcn : baö fDtifroffop mit beut S0?i*

frotom. 35?ic fo gang attberö fjat burd) biefe bic 3orfdjungö=

mettjobe ber ÜJlenjeit fid) gcftaltet. flud) bic ISljcmic ift eine

mächtige §clfcriu bei ber Arbeit getoorben, eine gerabeju un*

eutbel)rlid)e.

SDaö SJZaterial ju biefent lebenbigett gorfdjcit nad) bettt

Sebett famt aber ber $oolog nidjt ntcljr ben tobten, trodcit'

ftaubigen, ftarren Sammlungen unb SJlufeeit entnehmen;

auögeftopfte ^feiere, SBogclbülge, milbensernagte Sd)metter=

lingS* unb Stäferlcidjen an fcabeltt, ©ierfdjalcn, in fllfoljol

^ufammcngefdjnnrrte Gmbrtjoncn unb eingemachte „Frutti di

mare“, leerftetjenbe Äondjt)liett unb 'Jobtengebein finb unmög*

lidjeö ÜDfatcrial geioorbett, baö nur nodj Sdjulfinbertt unb

Saiett genügt.

„3Baö ift bod) ein Sebenbigeö für ein föftlidjeö, Ijcrrlidjeö

'Sing!“ 3a tool)l, bem frifd)cn Sieben tnufe baö finge beö

Boologett fiel) jutoenben, bent Sieben ooit feinen feintenben llr-

anfängen ait; frifdjeö Material mufe ()erbeigefd)afft unb ocr=
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arbeitet, güdjtungen uon Xfjiercn aus (£iern »eranftaltet »erben,

unb barum menbet bie tnoberne Sfatunüiffenfdjaft ber „SKutter

alfeä SebenS", bem SOicer, fid) 51t
;
bcnt SOiccr alö berftcimat

ber nieberit SEfjiermelt, bereit ^formen oor 9lllett bem ßoologen

tunt fjeute intereffant unb midjtig finb, ba bie neue SBiffenfdjaft

auf feinem anbent ©ebiet fo ntädjtig geförbert merbett fann,

atä auf biefent. Unb tuer f)icr an ben Quellen fd)öpfcit fann,

baö Reifet bireft am Stranbc ber 3ce, ber ift mofjl glüeflid)

51t preifen.

£>ier aber ift be$ fonft fo pcbantifdjcn Söagner Slagc nur

ju fetjr am ißlaße:

„28ie idjmer ftnb nid)t bie 'Diittcl ju erreichen,

$urcf) bie man ju ben Duellen fteigt."

SDfit einem Apparat junt fangen unb Ülufbemaßrett 001t 3n*

fetten, jum ©ittfammeltt unb jrotfitett ber ißffanjett auf bcnt

Süden faßt cS fid) mof)l feid)t bttrd)3 Sanb fcfjtueifeit, unb mit

SJüdjfc unb ©ogclflittte jießt ber Crnitßolog auf ©eute au3 .

$cr Gsrforfdjer bc3 nicbern 'Jfjiertebeiiä im ©feer aber müßte,

um mit Süßen arbeiten 511 fönnen, ein gaiiseä Sfrfenaf mit

fid) fdjlcppcit: einen praftifd)en Srbeitötüd), ein Xutßenb

Jlnfdjen mit Scagentien, ein 3cid)enbrett mit 3eid)enrequifiten,

eine ltnmaffe 00n ©laSgegenftänbcn, ttiie Cbjefttrüger, Xed=

gtäfer, ©lagrößreit, ©ed)cr= unb Stüpfelgläfer, ©laSplattcn,

Sc'aßcpliitber, ÜUfoßolgcfäße, bann föfeffer, Scßcrctt, ein 9J?i*

frotom (fene3 feine Snftrument, bitvd) baö bie Qbjefte in feine

Sdjcibdfeit, uon bcncit über ßunbert auf ein üKiUimeter getjeit,

jerfeßnitten lucrben), eine Luftpumpe*) unb, last not least:

bad foftbare Scifroffop unb bie umfan greidje ©ibliotßef.

©0 ein Seceffär für einen 11ad) ber Äüfte luanbcrnbcit

Zoologen mürbe eine ftamellaft ausmaeßen, oorauägefeßt, baß

er, ber uon feiner ©efolbuttg (ebenbe Uoftor ober ©rofeffor,

*) 3lHeS ©egenftänbe, meldje ben Stubierenben bie jootogifdje Station

in Neapel liefert, mit ?(u3naf)me be3 ®?itrof!op§.
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eilt foldjcS ficfj auä feinen tuo£)C mit 2öei3f)eit üoügeftopften,

aber im Übrigen leeren ©afdjen befcfjaffen fönnte. 2J?an frage

bic früfjer auf il)re fßriüatfoften reifenben (Gelehrten, meid) mu
enblidjett ®erluft an Sraft, $eit unb ©elb fic bei ihren Streife^

reicn an läftrhgonifdjen Säften jn öerjeichnen Ratten.

§ier gebe id) gerne bem 2Jianne, bcr ba3 ?llle§ an fid)

erfahren, bcr e3 alfo am beften miffen muß, bem nadj^erigen

©rünber ber meltberütjmten joologifdjcn Station 511 Neapel,

baä SSort. ffirofeffor Slnton ©ol)rn fdjricb im 3al)re 1872,

§ur 3rit, als fein fiifgtcr ©raum oermirflicht toerben foUte:

,,©aS 9llle3 mirb hoppelt unb breifad) fdpuierig, fobalb man
im fremben £anbe mcilt, in bcni 2llle3 attberä, 3lllc3 neu unb

frembartig ift, iit betn Dfatur unb SüKenfdjctt erft eine 9lccli=

matifatiou unb Umformung ber ©emof)nl)eiten forbern, elfe

aud) nur bie atltäglidje 2lrbeit«sfraft unb Cbjeltiöität 511 ge=

minitcit ift, in bem befonberä bie eigentlichen Aufgaben beä

SRcifenbcn nicht eper §u bemältigen fiub, alö bi§ SBodjen öer*

gangen, bie il)it propäbeutifd) üorgebitbet haben unb itaef) üielent

Suchen unb Söiüfjen enblich bic gemünfd)te (Gelegenheit bieten,

feine llnterfud)ungen mit (Srfolg aufjunehmen. ©a3 2ilot)nimg3-

fud)en, bic nötpige 3febienung, @ffen, ©rtnfett unb Sdjlafctt

üernünftig einjnricfjtcn — 9(lle§ fclbftoerfiänblid)e ©inge ju

^»aufe — luerbeit im fremben Saitbe, oor 2111cm in Stabten

toie ÜDZeffina unb Neapel, toidjtigc unb fdjmierige 2lngelegeit=

heiteit, bie oft jitr llnbcfjaglicfjfeit, nicht feiten jur mefcntlidjcit

öecinträd)tigung ber gehofften 2lrbeit§rcfultate führen. Unb
mer nun nid)t baö (Gliid f)at, fofort ba3 gcmiinfdjte 2lrbeit3=

objeft ju erhalten, mer uielleid)t uerfäumt hat, fiel) bei 3riten

über fein ®orfommett unb bie ?lrt, feiner habhaft 51t toerben,

ju untcrridjtcn — ber mirb fühlen, mie übel c3 ift, im fremben

Sattbc auf fid) felbft angemicfeit, mit Umnutl) unb SBibertoär*

tigfeiten 511 fämpfcit 51t haben."

Leiter feheitert ber rcifenbe gorfcher an bcr $ülle ber

tf)ierifd)cn formen, uoit ber er, mie ©ol)rn fagt, an ben Säften
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beS 5D?ittetmeerö förmtic^ „überfallen" mirb; ber ©ammeitrieb

bemächtigt fidf> feiner unb jetjrt an ben Kräften, bie ber Löfung

fpecieüer Probleme borbel)alten maren. (Sincit toiffcnfdjaftlicfjen

gortfdjritt machen bie fRefultate biefeS jigcunernben ©tubiumS

itid)t auS.

28ie oft mürbe bie Klage laut: „28arum giebt eS benn

feine einzige §lnftalt an ber K'üfte beö SOiittclmeerS, in ber bie

Hilfsmittel borbereitet, in ber Laboratorium unb ©ibliotßet

äu Miller ©ebraud) offen ftänben, in meldjer bie fo foftbare

HrbeitSfraft beS ©eteßrien bor 3erjplitterung unb nufjlofer

3Serfd)menbung gemaßd unb aud) bem Unbemittelten bie 9Kög=

lidßfeit eröffnet mürbe, feine Arbeit ber ©emältigung Don Pro-

blemen ju meißen, bie bocß einmal gelöft merben müffen, foU

uitfere SBiffenfcßaft nicht immer unb immer micber baran er=

innert merben, baf? fie nocß ein ©tieffinb ift, ber man bie bon

ihren beoorjugteren ©efeßmiftern übrig gelaffeneit ©roden ju*

mirft unb nod) obenbrein einen untertänigen ®anf bafür bon

ihr ermartet?!"

®ie ßoologie, biefeS arme, irrenbe ©tieffinb, muffte eine

Heimat haben, aber fein SaifenßauS, fein Armenhaus, fonbern

ein ihrer föniglidjen Ülbftammung mürbigeS ©d)lof3 am SWeer.

Htmmlifdjc SÖunbcr gefcfjcfjen aber heute nicht mehr, fo ift eS

ein SBunber beS SBillenS, baS mir jeßt an bem feßönen ©olfe

SieapelS in bem oorneßmen ©ebaube ber joologifdjen ©tation

anftaunen, unb biefer SSiße befeelte im Saßrc 1870 ben jungen

Pribatbocenten, nad)l)erigen Profeffor Slnton Dotjrn. 9iur

meil biefer für feine SBiffenfdjaft tjodjbegeifterte SRann rooßte

unb ganj genau mußte, maS er moßte, ben ©efatnmtplan feiner

511 bemirfenbeit ©dßöpfung in boßfter Klarheit beftänbig bor

bem ©eifte hotte unb unentmegt auf baS große ßiel, bureß

fein SSerf bie gefammte ©iologie ju förbern, loSging, formte

er erreichen, maS bie ganje gäßigfeit unb Xhatfraft ,beS

SDianncS erforberte, fonnte er unmöglich ©djeinenbeS möglich

mad)en unb im 3aßrc 1872, nach ämeijäßrigem hatten Kampfe
ftaben, 2öet^Canb-®«ber. 6
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mit fßetfonen unb ©erl)ältniffen, in ber ftcten ©efaljr, feine

ganze ßufunft ju opfern, ben ©runb tegen zu einem Snftitut,

baS als ein $t)aro3 ber SEBiffenfdjaft über bie ganze ciuilifierte

2Öelt l)inleud)tet.

TaS mar bcutfdje Arbeit, faft auSfcßließlid) burd) beutfdjen

gleiß unb beutfdje ©ef)atrlid)feit enbiid) zu Stanbe gebracht;

nur ein Staat reichte in großherziger (SrfenntniS biefer oor=

nehmen beutfdjen ©eftrebungen, bie ja ber gefammten SBiffen-

fdjaft ber Sßelt zu ©ute fommen folitcn, bie förbernbe ©ruber-

hanb in träftiger unb neiblofer SBeife: Statien. So hat Italien

feinen 3tntl)eil an bem Stuhrn biefer im ebelften Sinne inter-

nationalen Schöpfung unb „ber ftoljc ©au in ber ,©Ula

nationale
1

ift gleichzeitig ein leucfjtenbeS Tenftnal beS neibloS

gemeinfamen Strebend jmeier Äutturbölfer geroorben".

©om SDfunicipium ber Stabt Neapel erhielt ©rofeffor

Tol)rn ein Territorium üon 7000 iQuabratfuß, beffen ©gern

tl)umSrcd)t ihm anfänglich auf breiig, fpäter auf neunzig

Sahre geficfjert marb. Stuf biefem ©runbftüd hatte Toßrn,

laut Äontraft oorn Suni 1872, auf feine Äoften baS ©ebäubc

ber zoologifdhen Station zu erridjten. 9Rit eigenen Spitteln

unb unter 3ufd)iiffen ber beutfdjen JReidjSregierung fam biefer

©au z» Stanbe. Tie nötigen ©etriebSfoften mürben aufge-

bracht burd) regelmäßige Suboentionierungen ber oerfdjiebenen

Regierungen, mofür biefelben baS IRecpt erhielten, bie §itfS=

mittel beS SnftitutS burdh ihrer Nationalität angel)örige gor*

feßer benußen zu taffen. Jpeute ftehen biefen bereite zmeiunb=

zmanzig Slrbcitstifdje zur ©erfügung. gür biefe z^eiunb*

zmanzig Tifdje aber baS nöthige lebenbe üDtaterial tagtäglid)

unb jahraug unb jahrein zu befdjaffen bazu bebarf eS eines

miffenfdjaftlid) unb eines praftifd) gebilbeten ©crfonalS, bazu

reidjten aud) bie gemöl)nlid)en gifeßerboote nidjt auS, fonbern

cS mußte an bie ©efdjaffung eines TampferS, menn auch am
fängtid) eines nur fleinen, gebadjt merben. Tiefer, „SoßanneS

ÜDtüUer", mürbe zu 3meden ßer SReereSforfdjung eigens in
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©nglanb erbaut unb feitenS ber ^Berliner Vlfabemie ber 2Biffen=

fdjaften, auf beö unermüblitfjcn Su öoiS=3iehmonb betrieb,

ber Station 511m ©efdjcnf gemacht, tiefer Dampfer, auf bem

©olf unter bem kanten ,11 vaporetto“ befannt, befutjr nun

junädjft bie fiüften um Dieapel l)cr bis Sorrento unb ©apri

hinüber, mürbe bann leefer unb feefer unb magte fid) bis nach

©aeta unb nad) ben fßoitjainfeln
,
überaE bie Sagbgrünbe

beS WecrcS mit Scf)leppnefc unb Saudjerapparat erforfcfjenb

unb auSbcutcnb, unb meldje Sd)übc Würben gefunben! Später

befam bie Saud)ereinrid)tung ein bcfonbereS $oot, unb meil ber

„SohanncS Wüücr" imftrengen Sienft balb alt unb gebredflid)

gemorben mar, fo gab man ihm in ber SRufjfdjalc „öalfour",

einem smeiten Siliputbampferdjen, eine 21 rt ®el)ilfen jur

Seite, tiefem Hegt bie Cberflädjenfifdjcrci ob; beun roie bie

Sagb im grünen Walb fidj ttjcilt in baS, maS „fleucht unb

freuet", fo aud) bie Wecrjagb in baS, maS oben fdjmimrnt unb

unten l)otft.

2lber meber tonnte man mit bem „SohanneS WüUer“ in

bie tiefften ©rünbe eiitbriitgcn (ber Heine 2(1te tjättc bie Saft

ber größeren Sdjleppnc^c unb bie Waffen ber Saue ja nim»

mer bemältigt), nodj mit bem „SBalfour", beffen Heiner Stühlen*

uorratf) offen auf Sec! mitgefüljrt merben muffte, bie mciteren

Weiten burdjfdjmeifen.

Sie toorlianbenen 3hhrScu9c aU° genügen ben fdnforbe-

rungen ber Station, bie mit ihren großen ßmeefen beftänbig

gemadjfen ift, nidjt mehr; aud) il)re fonftige ©inridjtung muff

Weiterungen erfahren, bie bem urfprünglid)en ißlan beS 93e=

grünberS unb bem jätjrlid) fid) fteigernben Slnbraug ber gorfcf)er

aller Sauber entfpredjen.

3m fßlan beS SegrünberS nämlid) lag cS, in ber Station

aufcer ber eigentlichen Zoologie noch bic gefammte ißt)pfiologic

unb Biologie ber WcereSfauita l)eimifch ju machen. 3m alten

©ebäube l)odt 2llleS aufeinanber, ba ift nichts mehr unterju*

bringen, ein neues muff gebaut merben. Unb micber mar eS

6
*
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ba3 Wunicipium non Neapel, ba3 bcrcitmiHigft 300 Cuabrat-

meter ©obenflädjc neben bent alten Scbuube Ijergab, unb bic

italienifdjc Regierung, meldje if>re Unterftüfcung jufagte.

Sreil)unbert ^orfdjer, monoit bie Jpälftc Seutfcf)e, Ijaben

biö t)eutc an bem Snftitut ftubiert
,
unb mit meinem Siu^en

für bie Sßiffenfdjaft, banon sengen bie Rimberte trefflicher

2Ber!c, bie non biefen in allen ©praßen ber Sföelt gefdjaffen

mürben, banon sengt bie non ber Station auf eigene Äoften

publizierte, im großartigen Stil angelegte „gauna unb $fora

be3 Solfcä non Neapel'', Wonograpljien non ©flansen unb

Xtyieren mit pracfytuoUen ©untbradtafeln, non benen alljäl)r=

lid) einige ßerausgegeben merben. Ser Station gel)ören ferner

an bie in smanglofen Reffen erfcheinenbcn „Wittheilungen aus

ber soologifdjen Station non Neapel" unb ber „^oologifdje

3al)re3bcrid)t".

$arl ©ogt, bent mir moljl nolleä ©erftänbniS für biefe

Singe sulchreiben bürfen, fchreibt über bie Sciftungcn ber

Station: „Sie Station ift cinerfeitö ein ©rennpunft geroorben,

in meldjern bie £ichtftral)len ber 2Biffenfd)aft au3 ben Oer*

fdjicbenen Sänbern fid) fammcln, anbererfeitä gemiffermaßen

ein £cud)ttl)urm, non meldjem au§ fie nad) allen Seiten fid)

nerbreiten Unb ma3 ©rofeffor Sendart in Seipsig mit

prophetischem Seift gemci3fagt, bie 30otogifd)c Station 3«

einer „$>od)fd)ule für goologic" heranmadjfen 31t fehen, mirb

fid) erfüllen.

9lber bic Wittel, bie Wittel!

@3 mirb Grinem angft unb bange, menn man bic ©echen*

büd)er ber ©erroaltung (an beten Spiße sugteid) alö ©rfah=

mann be§ Sireftorä ber trefflidje, al§ Wcnfd) mie al3 Sc*

lehrtet gleich auögcseichnete Dr. ©fig fteßt) cinficht. Sie

ftontorubrüen finb: Schalter, Saboratorium, 5lquarium, ©i=

bliotl)c!, gifdjereiutenfilien, Stationsflotte, Sl)ieranfauf, ©port*
fammlung, Sofalfammlung, Wafchinen unb ©umpen, Ünter*
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halt beS ©cbäubeS, Spebition unb Voft, 3in fen »
Steuern

unb fRepräfentationSfonto, Äonto für SReuanfdjaffungen u. f.
tu.

@o beziffern fid) beim bie 9tuSgaben ber Station im

Satjrc 1883 auf runb 120,000 3Rarf, benen als Einnahmen

116,000 2Rarf gegeniiberftetjen. XsaS beftc^enbc Xefijit beS

VetriebSfapitalS f)at fid) bis beute, anftatt geringer ju »erben,

oergröfjert. SDiefc Saft tuirb für bie Sdjultern eines

SJianncS, ber feine SSerbienfte nie an bie große (SJtocfe ge-

bangen, ber aud) in ber Cffentlid)fcit nie Don feinen ben @in=

ge»eif)ten tuie ber fReid)Sregierung red)t lüotjl befannten

enormen perfönlicfjen Opfern gefprodjen, nun §u fd)»er. £ie

Stufgaben ber Station finb eriueitcrt, alfo ein gröberer Stampfer

muß befdjafft »erben, er ift §um bringenben VebürfttiS ge=

»orben, ein cbenfotdjeS ift ber üßeubau für bie phhfiologifcßc

Seftion unb babei muß ber Veftanb an »iffcnfdjaftlich ge=

bilbetem ißerfonal abermals erböt)t »erben.

9llfo bie 9Rittel, bie 2Rittel!

SRun, bie Vefdjaffung berfelbctt müßte fRationalfadje

»erben, unb — fie foll eS »erben, ©ne Stn^atjt oon 2Rän=

nern, Staatsbeamte, üRitglieber beS JReidjStageS, SJiänner ber

3Siffenfd)aft, ber ^inansen, beS §anbelS, »cld)c ber beutfefje

jtronprinj felbft burd) ein an ißrofeffor $>ol)rit gerichtetes, in

()ol)cm ©rabe attertennenbeS Schreiben in itjrem fdjoncn Vor-

haben ermunterte, trat jufammen, um im gefammten beutfdjen

fReid) äunädjft jum Vau jenes Kämpfers ju fammeln, bann

aber and) für bie »eiteren 3*»^ ber Station $u »irten.

9luS ber begeifterten, »armen SRebc, bie StaatSminifter

D. ©ofjler bei biefer ©elegenljcit f)ictt, fei ber Schluß, ber eben

jeben Seutjdjcn angetjt, ttod) einmal IjerDorgehoben. „3JZel)u

als 9lHeS", fprad) ,f)err D. ©ofjler, „betuegt ntid) ber nationale

©ebanfe, Dott bem baS Unternehmen getragen ift. &ie

Seutfdjett finb eS gerool)nt, bafj ihre ^Regierungen — unb

hier honbelt eS fid) um alle SRegicrungen, »eldje UniDerfitdten

haben unb an ber gortbilbung jugenbtidjer Jorfdjcr arbeiten
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—
1
'idj bie §aub reichen, bie SDrittcl jur Unterhaltung tx»iffen=

fdjaftlidjer Snftitute ju gcruä^vcn. 2Bir finb immer gewohnt

gewcfcn, bie Smpulfe üon ben Regierungen ju erwarten unb

ihnen bie ^inanjicrung öon wiffcnfcf)aftlid)cn Unternehmungen

aufeubürben, unb ich fann toohl lagen: ©ott fei ®anf! f)at eS

feine 3eit gegeben, wo bie Regierungen nicht ScrftänbniS für

ihre Slufgabe gehabt hätten. ?lbcr cS ift bei folgen Unter»

nehmungen wirflid) 3cit, baff man einmal auS biefeit Sahnen
perauStritt unb fiel) flar macht: Wie ftel)t bie gebilbete beutfd)c

SJelt foldjett Aufgaben ber Sßiffcnfchaft gegenüber, wie flehen

biejenigen SDiänner baju, bie nicht blofj für bie tägliche Rotl)»

burft 5U forgen haben, fonbertt burd) il)r Serbienft ober baS

ihrer Sorfaljren in bie Sage üerfept finb, Opfer ju bringen?

UBenn man an bie lebten sehn Sabre surüdbenft, fann man
fidt) wof)l ber Hoffnung hingeben, baff aud) ber ?lppcll, ber,

wie ich hoffe, aus unferer 'Dritte an baS beutfehe Soll er»

gehen wirb, nidjt ungehört an beit Cljren unferer Dfitbi’trger

oorübergepen wirb."

2)aS ©rgebniS biefer Sorüerfatnmlung war bie Silbung

eines 9luSfd)uffcS, bem bie Herren StaatSminiftcr ü. ©ofjler,

Sräfibent beS ReidjStageS ü. SctKfcoW, Ijanfcatifdjcr üJrinifter»

refibent Dr. ftriiger , ©eheimratp 0 . Sleidjröber, Cberbürgcr»

meifter 0 . gordenbed, fßräfibent ber ©eeljanblung Rötgcr, bie

fßrofefforen 2>u SoiS»Ret)monb, Sepbcn unb 2Balbet)cr, itom»

ntersicnratl) unb ReidjStagSabgcorbnetcr Sd)lütow unb an»

berc bebeutenbe SRänner angcl)örcn. Sn allen Stabten beS

beutfdfen Reiches haben fid) unter Seitritt ber uor§üglid)ften

ÜJZänner StomiteS gebilbet unb — bie Slrbeit hat begonnen.

Unb waS follett wir tpun? 2öir füllen ber SBelt jeigen,

baft wir in unferer als materialiftifd) Uerfdjricenen 3£it nicht

oerlernt haben, ben hohen SBertl) ber ©mmgenfepaften unferer

beutfehen SSiffenfdjaft anjuerfennen, unb baß wir ju beren wei»

tercr görberung nod) ein pflidjtfdjulbigcS Sdjcrflcin übrig haben;

,ytr Jörberung ber Söiffenfcpaft, ju (ihren bcS SaterlanbS!
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3.

Scijlla.

„3te$t$ rooljnt ScsBfl unb littH bie unoeriötinte

Gbarpbbi*."

Sicgil.

3»oei fflieere, baß ttjrrhenifdfc unb baß ionifdfe, umgürten

baß fdfroffe, tro§ig»uilbe calabrifcfje ©ebirgßlanb; Rimberte

non raut)en Ratern, ©djludjten unb ©d)lünbcn, metdje Söaffer

unb ©rbbebcn in baß ©eftein Ijineinnmfdjen unb fprengten,

burdjfefjen eß, unb tute fiitjne Stüftent)od)raad)ten treten jaf)U

reiche felfige Vorgebirge, oon ben ©djiffern gefürchtet, in bie

brattbenbcn SBogcn tjineitt. 2>ie Stiften finb nur fdjmat
;
bie

glüffe Ijaben feine 3cit, §ur 9htt)e ju fommcn, unb heftigen

Saufcß ftürjcn im hinter unb Senjc bie SBaffer beß CSrati,

Slmato, Sorace, iftieto, 2ao unb VJctramo burd) felßbfoderfülltc,

im Sommer trodenc IRinnfale Ijerab, um im nahen SRccre

ifjren ungeftümen 2auf ju enben.

9ln biefett ftüften blühte in ber mächtigen fdfönen unb

oiel umtüorbenen 9JJagna ©raecia (Snfel ©iciliett unb füblicheß

Italien) eine hen:lid)e Sultur, begünftigt Don einem freunb=

liehen §immcl unb einem bem Verfel)r ber Völfer biettenben

2Recre. tiefer §immel lad)t ermunternb noch immer über

bem Saitbe; noch bietet, baß 9Recr feinen fRücfen; itodj tuie

cinft, ba fic bem 9lpoIl unb ber Vcnuß getücil)t »Daren, grünt

unb blüt)t h.fcr Sorbecr unb 3Rt»rte an fonnigen fangen, unb

Win unb CI, im Verein mit Dielen anbertt ©oben einer

„rcichhinftrcuenben" 9iatur, Dermöchtcn, »Die einft, bem Sanbc

3u 9ieid)thum, 3U Vlütlje unb ^rcube 51t Dcrhetfen, unb bod»

liegt fein Sranj Dcrmelft im ©taube, unb bod) meint bie

Slrmuth in ben Malern unb auf ben Vergeit ober jie^t, Der*

jmeiflungßboll entfcfjloffen, auf ben fdpucigcnbcn ®ieerfd)iffen

hinüber nad) bem gepriefenen anbertt Wittheile.
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Tie pocppcrrlicpen Stabte, in beren SDZarmortempcln bie

©ötter ttjo^itten, um beren ©utift in jenen Jagen ein Sllcjan*

ber, ein §annibal fid) bewarben, bie Don einem ißinbar unb

Temoftpene3 gepriefeit Würben — fte finb bapin. Tapin audj

wie ein Traum ift jene 3eit, unb waö fie frfjuf , würbe jer=

ftäubt unb Derwept Dom SturmeSfaujen ber Saprpunberte,

faum bafj pier eine armfetige sJiuine, ein paar algenumfponnene

Säulen im SDieereägrunbe, etwas antifcS ©emäucr im «Sumpf,

ober bort eine bürftige, palbdjriftianifiertc Sage als Trabitiou

nodj ftunbe giebt auS ben glorreicpcn Jagen ber SDiagna

©raecia.

Les dieux s’en vont . . . Tie ©ötter paben fid) baDoit

gemadjt; als armfelige Söettter, ipre Sumpcnbünbel ooli 'JSoefie

auf ben Siücfen
,
wanberten fie inS @jil, unb in ipren oer=

öbeten ßaubergärten pflanjte ber falte 3$erftanb feinen Slot)!.

3>n unfern Stinberftuben paben bie {feinen £>änbe löngft fdjon

an ber uralten £>eiligfeit beS Ä'necpteS Sfuprecpt gerüttelt, unb

bie mobernen Jraumbeutcr ber Slntife erflären, bafj fßolpppem,

ber ungaftlicpe ©inäugige, ben freiSrunbeit, fteinfcpleubcrnben

Krater bcbcute, SJulfan bie wilben, burdj ©rbbebeit fiep be=

jeugenben Kräfte, bie fepöne Zauberin ftirfe, weld)e bie ©c=

führten beS DbpffeuS in Säue uerwanbclt, ben männerpin*

ftredenben Söein beS circejifdjen
s-BorgebirgS u. bergl. m.

Unb fo barf cS niept SBunber nehmen, wenn bie bem

Stnaben einft fo fureptbare, gigantifdje Sctjlla, l)eut iprer

Scptedcn entfleibet, ju einer mptpifepen Megoric jufammen*

fdjrumpft, unb aud) Oon bem abergläubifepften ©alabrienfifeper

niefjt mepr refpeftiert wirb.

„Scplla, Tu bift niept mepr fo gcwaltfam, wie Tu junor

warft", fingt ipr Diäten, ba er eine Siacpt in ter Socanba

junäepft iprcS gdfenä jugebraept, fed inS ©efiept unb bidjtet

ber flrmften an, jwar nod) immer SReifenbe 511 plagen, aber

nur Ocrmittelft eines §ccreS jener aud) „Herren unb grauen

am Ipofe" plagcnbcn fcfjwärjlidjen Springer.

TaS war 311 ^omer’S geiten anberS, unb itacp feiner ©r=
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jätjlung unb alten Äupferftidjeu malte fict) unfete finblicfje

ißhantafie ißerfon unb iiofat ber Scplla mit lebhaften garücn

auä; brohenb trat unä bie angftDode gluckt üon ber Seplla

in bie £l)art)bbig entgegen, bie uns als baS ärgfte „9luS bem

Stegen in bie Traufe fommen" erfefjeinen mollte.

Unb ber arme meerburefjirrenbe Cbpffeuß gerietf) in biefe

Traufe, bie §omer mit ber lebhaften Sßhnntafie mecrann»ol)ncn=

ber Scanner als einen mächtigen gclfcn fd)ilbert, ber fein

fpifeeS .£>aupt bis 511m £immel retft; bunfle Sßolfcn umwallen

ii)n, unb nie fiel)t man beit ©ipfei; aud) erfliegen warb er

nicf)t; beim feine SSänbc finb, an baö beutfdje SJtärchen Dom

©laSberg erinnernb, glatt wie Ärpftall. £aS aber braucht

ben Söanberer niefjt ju beirren; bie ©efatjr liegt ganj wo
anbcrS: ber Reifen birgt bie cntfc^litfje £>öf)le mitten im ©e=

ftein, bid^t über ben SJtcereSWogen
;
benn ^ier fjauft fie, bie

Sct)lla, baS betlenbe, burd) jwölf breittaftige unb fedjd

ipänbe unb ebenfo Diel Stopfe jum @tf)recfbi!b geftaltete Sd)eu=

fat. SBie ein ungeheurer Ärafe fteeft fie IjalbleibS in baS

^relfenlod) eingejwängt, währenb bie grefewcrfjeuge hcwuS*

hängen unb Wütjlenb unb taftenb in bem fd)äumenben SSJaffcr

herumfdjnappcn. Scchitnbe, Delphine unb anbereS ÜDtcergcthier

fallen ber SBeftie 511t ©eute; als gcttlcderbiffen jeboch entrafft

fie ben Dorübereilenben „ fdjwarjgefchnäbeiten Utcerfd)iffen

"

bann unb wann einen SÜJtann, aud) fedjS auf einmal, wie fie

eS bem gahrjeug bes CbtjffeuS gctl)an. ftneaS wäre eS gerabe

fo gegangen, hätte il)n £>clenuS ber Seher nid)t gewarnt,

weldjer rieth:

„9)effer ifi’8, $u umfä^rft bad trinafrifdje ipaupt beS ^nditjnuS,

'JUS $u {djaueft im großen ©eilüft bie gräjjlidje ®ct)Ua

Ginmat nur, unb bie Reifen, burd)£)allt Don 6täulidjen fjmnben."

Unb als er nun fern aus ber gluth Sicilicn’S fltna

tauchen fieht, Dcrnimmt er ein gewaltiges loien ber SBogen

am gelfen unb gebrochenes ©ctöit am ©eftabe, woran ©ater
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9lnd)ifcS bie gefül)rlid)e fflippc ertennt, Don bcr iljnen §elettuS

gcfprorfjcu
; fie umgingen biefc, inbem ber ©teuermann ißalinuruS

ben fracfyenben ©dpfjSfdjitabel Hufs? in bie ÜWecrflutl) breite,

©onft gab eS gegen biefc @efal)r nur ein ÜDiittel; eS ift baS=

felbe, loelc^eö bie ßanberin Jrtirfe bem DbpffeuS anriett): ffratciiS,

bie SJiutter beS ©d)cufatS, anjurufen unb eS butdj biefe bän=

bigcn ju laffen.

SicS bringt unS auf bie SIbftammung bcr ©cpÜa, unb

über biefc erjäf)lten bie griedjifdjen ffinberfraueit unb ©djiffer

ben laufdjenben ffleinen gar mandjcrlei SDiärdjen. Sa flang

eS: (Sä mar einmal eine fd)öne fföitigin
;
bie l)icfj ©cplla, unb

biefe ©cpHa liebte bcr Später bcr ©ötter über alle Waffen.

£>cra, in @iferfud)t entbrannt, gürntc ber Seglüdten unb fann

auf 9iad)c. ©ie beraubte fie itjrer ffinber. Sie unglüdtidje

SDtotter fud)te biefe Doller SBcrgroeiflung, unb mie fie nirfjt ju

fiitben maren, ging fie grolfenb in bie ©infamteit, begog eine

buitflc $öf)le, unb auS Jpafj unb 9?cib gegen gliidlidjc 9Jiütter

fing fie an ffinber 511 rauben unb gu freffen.

9lnbere crgäfjlten, ©cpUa fei bie Sod)ter bes ffünigS Don

SJlegara gemefen ,
bie ihren SBater auS Siebe gu bem fdjöneit

fretifdjen ©ccfönigc 9)JinoS, burd) SluSreifjen eines purpur=

farbeneit IpaareS, bas ber l'lltc auf feinem ©djeitel trug, Der'

ratzen patte, 001t bem Süngling aber, ber Don ber Siebe einer

SBerrätperin nidjtS rciffeit mollte, oerleugnet, gur ©träfe an

fein 9iubcr gebunben unb burd) bie 9)?eerc gefdjleift mürbe, bis

fie fid) in jenes Ungeheuer Dermanbelte. 3l)re Eltern, crgäplen

bie CSinctt, füllten sJM)orft)S unb bie fdjon genannte §efate

ffratäiS gemefen fein, mätjrenb fie ?litbcre als Sodjter bes

Sriton, beS ißofeibon erfdjeinen laffen; ber Später aifo aud)

picr auf jcbeit galt „ein buitfler ©hrenmann".

2lm fdjönften gcftaltet fid) bie ©agc bei Düib; ba mar

©ctjtta, „fo Sicptcrmunb uid)t lügt", bercinft eine fd)öne, Diel*

ummorbene Suttgfrau, ber aber Siebe baS ipcrg nidjt rül)ren

mollte. ffalt unb glcid)gültig ging fie 31t ben ffttjmppen bes
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SRecreä, bcnen fie atö ©efcllfdjafterin fetjr tuiUfommen mar.

©emanblo§ — c3 mar im §od)fommer — roanbelt fie bei nt

=

märtS, im trodenen Sanbe bes Ufer$ bin unb crfrifd^t hier

unb ba bie brenncnbcn ©lieber in laufd)igett Suchten. §ier

erbüdt fie ber fd)iHernbe ©laufoä, cinft ein fdjöner gifdfet*

fttabe, ber, nadjbcm er non bem SBunbertraute gegeffen, in ber

glutb jum meiäiagenben ©otte gcmorben mar; begierig, feinen

Sablrcidfen £icbe»abcnteuern, ein cdjter ®on Suatt bc3 SRitteL

meereö, ein neue«' ju gefeilen, ftellt er ber auf eine Wtippe

fliebenben SctjUa nad). 9lu3 ben Stellen b^auS ftammelt er

it>r feine Siebe, non ber bie Spröbe burdjauS nidjtö roiffen

mill. 3orni0 fdjmimmt er — nidjt fül)lt bie glutl) feine

©lutben — jum ßauberpalaft ber Wirte, fie um ein Sieben

elijicr für ScpUa bittenb. Wirte jebod) möchte ©laufoö für

ficb fetbft gewännen, unb als biefer bauoit nidjtö miffen mill,

beftfjliefjt fie, bie fRebenbublerin p uerberben. Sie mifdjt ab=

febculiebe Säfte unb macht fid) auf nad) bem „mittigen ©otfc,

getrümmt in gemeifetem Sogen", in beffeit Stäbe Sct)Ua il)re

sJOättagörul)c p halten unb in beffen glutlj fie ihr Sab 5U

nehmen pflegte. Sic Oergiftet baS SBaffer, unb als Sctjlla in

bie 23ellen fteigt, gebt bie plöplidje Scrmanblung oor fid): als

menfdjcnfeinblicbeS Sdjeufal bleibt fie am Orte unb rad)t ficb

iprerfeitS fpiiter an Wirte burd) Soduttg ber ©enoffen bes

DbpffeuS, melrijen Wirte liebt.

(Sin SanbSmann ber Scplla, ber il)r cinft gegenübermobnenbe

ficilianifdjc Xialcftbidjter bes oorigen 3al)rl)unbcrtS, ber luftige

©ionanni 9Reli, fd)eittt bie Scplla gefeljen 51t haben, ehe bie

graufame ÜRetamorpbofe oor fid) gegangen (ober batte fie

fpäter eine (Sntjauberung erfahren?); er bcfdjrcibt fie in feinem

bumoriftifdjen (5pöS „La fata galanti“ folgenbermafjen:

„3?it 3öpfe fdjienen toie mit öolb burdjjogen;

Sin SHunbge)id)tcf)en trug ber £>a(§, ber feine,

$ie Stirne pod), bie 9Ja)e fanft gebogen,

'l'iiinbdjen mie ein 9Jing mit 'purpurfdjeine

;
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Tad Stntlij) frei, bon ?lnmutf) überflogen,

Tie klugen leud)tenb mie jroei (fbelfteine:

Tie ©cptla roar’3, fo fd)ön beim erftcn Stauen,

llnb fdjüner immer — mögt mir roof)l üertrauen.

©o fat) id) borgen® fie auf einem Steine

9tm ÜDfeereäftranb, öaä ^ifdjnefj in ben £>änben,

Ten Sorb jur ©eite it)r mit Srot unb SSeitte,

’nen anbern für bie gifdje. 'Mbjuioenben

Sou itjrem jarten ?lntli(j, ba$ im ©djeine

Ter Sonn’ erglänjte, bie mit fjeifsen Sränben

Sie traf, bie ©tragen, trug fie, unoerlefjet,

Son ©trof) ein £ütd)en, jierlicb fdjräg gefe^et."

fDergeftalt üermödjte fie mol)l einen mobernen ©laufoS 511

üerfütjren, als ©djeufal jebod) fcfjrecft fie, mie gejagt, Siicmanb

tnefyr, unb biefe Cf)nmad)t ljatte benn aud) fdjott baS fpäterc
l

?lltertl)unt, baS bie (Dinge röxnifd] ^ objeftiü anfdjaute, erfannt.

©eneca geftefjt, bafj ber ©ctjllafclS bem fReifenben burcfjanS

itid)t gefätjrlid) fei, unb ben SBemoljnern ©cilla’S ift fogar alle

unb jebe (Erinnerung an bie alten graufigen fabeln ocrloren

gegangen. 2Bir fcljcit Ijeute itjre Sorten fdjaremociS um ben

großen unb flciiten ©cpllafeffcn Ijcrgelagert
;
ber Heine ift mie

eine ?lrt 2öcllenbred;cr nor bem großen 31t beulen. 2öir faljrcn

auf fd)madjer Sarfc 3U ifjtn Ijittait
;

leife atljmenb Ijebt fid} baS

burd)fid)tige SDfcer an bem ©efteine empor, unb nur aus ber

©rotte tönt eS poljl unb bumpf mie ©dfludjjen unb ©eufjen.

(Dafj fid) biefe Saute bei ©türm unb tofenber Srattbung in

Sraufen unb §eulctt uermanbcln, ift mot)l einjufefycn; baff

biefe Sranbuttg aber l)ier niri)t fdjlimmcr mirft, als an jeber

anberen auSgebrodjencn Stifte, mie an jebem anbern Sap, barf

man getroft behaupten. 2Ber bei ©ciroecofturm bie ebenfalls

felfigc unb unnahbare Stifte ?lmalfi’S entlang futjr, mirb fid)

beS abfd)eulid)en ©cbriillS erinnern, baS in ber ©rotte bell’

Crjo, ber ttari) jetten Sauten benannten Särcngrottc, oer*

übt mirb.
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Die Sepüa mit iprem gelfett roiirbc atfo längft ber Ver*

geffenpeü anpeimgefaüen fein, menn nid)t bie Stabt bapinter

für ©rpaltung beß SRamenß geforgt piitte. Sie Sage biefer ift

in jmei Sßortcn gefepitbert: 3m IHüden berfelben, mie an ber

gefammten Stufte Galabrienß f)in läuft baß £>auptgcbirge, t|ie‘r

eine nur fdjmale (Sbene jpuifdjcn fiel) unb bem ÜRcere frei*

laffenb. ®iefe Sbcne mirb Don einem Dom ,'pauptgebirge

ftradß gegen baß üJiccr, roo er in einem Slop enbigt, laufenben

foügelrüdcn in jtoei £>älften getpeilt, in jmei fogenannte

SRarinen, roclcpc, Dor ßciten Dom 9Rcerc aufgebaut, biefeß nur

toeiüg überragen; auf biefen Ebenen fotuie an ben Rängen beß

.•pügclrüdenß unb ber bapinterliegcnben, Don reidjer Vegetation

bebedten Verge pat fid) baß Stäbtdjen „Scilla" angefiebelt.

©ß ejiftierte fd)on im 3ütertpum, unb auf bem grofjen

gelfen ftanb bamatß ein SRinerDa-Sempel, naep melcpem biefeß

Stap, h)ie jeneß bei Sorrent, ben -Kamen ftap ber ÜRineroa er*

pielt. ÜRad) Strabo, ber befanntlkp turj Dor Gprifti ©eburt

feprieb, legte bort fdjoit SInajilauß, ber Tyrann Don SRpegion,

bem napen SReggio, etrna um 4S0 D. Gpr. einen SEBadpttpurm

gegen bie fßiraten an, unb baß jept Derfallcne ftaftetl auß ben

ßeiten ber ÜRonnanncn pat fpäter gleicpem $mede gebient.

Sie Stabt Don peutc ift nod) nidjt punbert 3apre alt;

9lltcrtpümer unb ettoaige äRertmürbigfeiten entpält fie niept.

Sie ftellt fid), wie fo Diele iprer fübitalienifcpen Sdjmeftcr*

ftabte, roeldje Don gifdjern, SSinjern unb Slderbauern gegriinbet

mürben, auß ber f^erne fepr nett, im Innern aber unmopnlid)

unb jicmlicp unfauber bar, fo parmtoß ipre Vemopncr uitß

auep entgegenfommen. (Sß mögen beren ungefäpr aepttaufenb

fein, unb mit reblkpem gleifje fuepen fie ber Srbe att Sßein

unb 01 unb bem SReere an gifepen baß abptgeminnen, maß

fie jur griftung cineß faft bebürfnißlofen Safcinß brauepen.

®er gifdjfang unb befonberß ber gang beß Spunfifd)eß ift

aber gleidtjjeitig ipre Sieblingßbefcpäftigung, unb man lantt

breift bepaupten, bap jeber SciUaner ein geborener gifcpcr ift.
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©ilt cg, beit 3f)unfifch mit fefttiegcnben fließen, ben fogenanntcn

f£onnaren ju berüdeit, fo ertjeifcfjt ber gang beg ©dpoertfifdjcg

btefelbe $raft unb ©ctuanbthcit beg fDlanneg, mie fie in ben

Stlpen bei ber gagb auf ©emfen erforberlidj ift. ®ag 9Jlerf=

mürbigfte babei aber ift, baff er nod) l>eute faft genau fo aug*

geführt toirb, tuic itjn fd)on ©trabo befdjreibt.

Som SDlafte einer größeren Sfunbfdjafterbarfe au» toerben

bie jtnei Heineren nadjfolgenben Sorten benadjridftigt, fobatb

ein gifd) in ©idjt tomrnt. ©ine berfelben ntadjt ficf) in ber be*

jeidjneten fRidjtung auf unb fpicfjt bie Scutc mit einem fpißen,

an langem ©tabe befeftigten ©ifen an, bag, toenn eg feftfißt,

mit ber Sorte burd) ein langet ficf) abrollenbeg ©eil in Ser*

binbung bleibt; toirb ber gifd) fdjmad), fo ntbcrt bie ^toeite,

bie Xobegbarfe an il)n Ijeran unb fjolt itjn ein. Oft fißen bie

SHwbfdjafter aud) auf bcm großen gelfett unb geben il)rc

©igitale Don ba aug — feiten entgeht fo ein ungtüdlicher

gifd)'Cbt)ffeuö itjren ©päl)crbliden.

®ie ©ciUaner lenncit jcbe gifdjart unb beren Sebettgtoeifc;

alle Siften haben fie ftubicrt, um bie ©tummen ba brunten ftu

berüden; in ber übrigen greijeit pflegen fie ifjr ©tüddjen 2Beiit*

unb Cllanb, pflüdett fie bie t)ier fo üppig gebcifjenbeit „inbifdjen

geigen", mährenb bie grauen ber ©cibenjudjt obliegen.

@g ift ein Scben bc» gricbeng, mag l)icr längg ber ©üb*

lüfte ©alabricng big fKeggio hinunter geführt toirb; nur ein*

mal mürbe biefeg — oor faft l)unbert Satiren — auf fo

cntfeßlidje SSeife unterbrochen: ©in fdjredlidjcg ©rbbeben, tuic

bie @efd)id)te etit äfjnlic^cg faurn ocrseidjnet, hatte am 5. ge*

bntar 1783 bie SBcftlüfte ©alabrien’g crfdjüttcrt; ©täbtc unb

Dörfer lagen in Krümmern unb unter biefeit gegen 30000 Sülen*

fcfjen begraben, ©ciüa tl)cilte bag Sog ber 9iad)barorte, mag

aber oon feinen ©intoohncrn nod) am Seben geblieben, flüchtete

auf bie niebere fUlarine am tOicere, biefem jeßt mehr oertrauenb

alg bem Sanbe. Unter freiem £nmmcl, jtoifdjen ben Sorten

unb fonftigem gifd)crgerätl) brängte ficf) Sllt unb Sung ju=
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fammen unb harrte in Sangen ber ^iadjt entgegen. Äurj nad)

ÜDtittcrnadjt erbebte bie ®rbe aufs Steue, unb unter fürdjter*

lid)em ©epolter lüfte fid) ein Reifen Dom Serge 3aci unb

ftürjtc in« SJteer. ©leid) barauf erbebte and) biefeö, t)ob fid)

unter milbern SRaufd)en, bob fid) »nie eine SJiauer über jmölf

SReter h°d) gegen bag fianb bin unb fpütte bag unglüd(id)e

Soll Dom Sanbe hinweg, in bie graufe Xiefe hinein, unb mieber

fam eg jurüd, ju neuem ©treidje augljolenb, ju rauben, mag

ihm Dorier entgangen mar: Ipüttcn, Sarfcn unb SOfenfc^en.

1431 ©ciüancr mürben eine Seute ber empörten fflutt) —
unter ihnen befattb fich ber alte gürft öon Scilla.

Seim erften Srbftopc hatte er fid) auf feinem Ä'aftell auf

ber ^)ßhe beg ©ctjllafelfeng befunben; Dom 2d)reden iiber=

mältigt fott er fidh betenb unb meinenb Dor bem Ärcuje nieber*

gemorfen haben, unb erft fpät hatte man ihn Überreben fönnen,

ju feinen Unterthanen ang Ufer beg SJtcereg hinabjufteigen.

3>n eine gifdjerbarfe gebudt, Don feinen Dienern umgeben,

blieb er bort, big bie SSellen auch ihn hinabriffen. 2)ag SJteer,

Don ben fKeften ©rfdjlagener bcfüet, gtid) einem ©d)lad)tfelbe,

unb ju ganzen Raufen mürben üRenfdjen* unb Dl)ierleid)cti

noch lange Don ben SBeÜen an bag üanb getrieben.

Dag ift nun längft Dergeffen, unb feligeg Sergeffcn aud)

lächelt biefer Fimmel, biefe Gerbe, unb mie bie Slüfte ber ©eligen

glänjt ©icitieng Ufer herüber; benn ©cilla liegt an ber ©trajje,

roo bie türjefte Serbinbung beg ionifc^en mit bem tprrhenifdjen

SJieer ftattfinbet, unb bie Steiften biefer SJteere fd)einen itod)

heute, mentt man fie, mit anfel)nlid)en £rtfd)aften bid)t bebaut

unb in reicher lanbfcf)aftlicher ©d)öne ftrahlenb, Dor fid) erblidt,

nicht aller ©egnungen ber alten ©ötter bar.

SBer Don ©aftor rebet, muff aud) Don fß°üuj: erzählen:

bie ©cplla Derlangt ein 3Bort über bie (S^artjbbig , bie bag £og

ber ©ntgötterung mit ihrer ©djmefter ttjeilt. 3mar fdfreibt

unfer ©cf)infet noch 1803 über bie (Sharpbbig:

„Die Stacht brach ein; gemitterhaft ummßlftc fid) ber
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£>immel, uitb Sturm erpob ftd^ in ber (Snge. SSiermal trieb

bas Scpiff jurücE in bie fprubeinbe glutp bet ©parpbbiS; ber

§auptmann patte feine gan§e ©egenwart nßtpig, bet SBranbung

$u entgegen."

2)ie ©acpe ift aber nicpt fo fcplimm. ®ic „Untoetfßpn*

lidjc“, bie „SBerroidette", bie „nie rupenbe ©parpbbiS" ,
non

beren „©epeul" nod) ©djiller im „ STaucper " fingt, ift nicpt

mepr üorpanben, unb bie pcutige Sariüa ober Diema, Qatofaro

ober ©arofato, mie fie bie 9lnwopner nennen, ift ein unfd)ut=

bigeS SBefen, beffen Siame „©arofato", bie 9lelfe — wegen

iprer leid)t geträufelten fRänber —
, fepon ipre Ungefäprticpfeit

anbeutet; felbft leiepte gifdjerboote fiircpten fie nicpt mepr.

greilicp, wenn ein 9?orb= ober ©übfturm fiep auf bie SJieer-

enge ftürjt, fann auep fie nidjt rupig bleiben, unb bann mag
baS Sötlb jutreffen, baS uns SSirgil Oon ipr entwirft:

„$iefe üerfcplucft bretmal in be§ SlbgrunbS untersten Strubel

Säpabfcpiejjenbe 28affer ber glutp unb fpeiet fie toieber

SBecpfelroeiS in bie Suft unb peitfept mit ben SBogen bie Sterne."
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Dcncjianifdjc Stimmen über Ürnrbig.

„33on beliebig ift frfjoit uiel er^äplt unb gebrudt, bafj id)

mit ©efdjreibung nid)t umftänblidj fein miß" — fo ftel)t cS

bereits in einem Briefe ©oettje'S auS ber „munberbaren Snfeß

ftabt" Dom 29. (September 1786. 2Bie nie! 6rjäf)lteS, ©e=

brudteS, ©ebidjtcteS unb ©emaltcS ift nun in ben testen ljunbert

Salden, feitbem auch burd) Sifenbaljncn unb ®ampffd)iffe ber

SBerfepr mit ber (Stabt Neptun ’S fo fetjr erlcidjtert mürbe, 511

bem üon nuferem Xidjter (£rroäl)ntcn pinjugclommen. 3icbcr

ber baS ©liitf batte, einmal nach SSenebig ju tomnten, et modjtc

nun blofjer Sdjriftfteller ober £id)tcr unb DJtaler, ober nur

„SSergnüguugSäügler" ober Sourift fein, mad)te feine ?(ugen

gar meit auf, bcnit in beliebig giebt cS ‘Jaufenb unb aber

Staufcnb burd) fdjönc formen unb färben erfreuettbe Dbjeftc

ber ftunft ju fd)auen, baff ein gcroöpnlidjeS ^inblinjeln eben nidjt

genügt. Unb biefem Stubium fanten bie Öcibefer, bie ©feil*

gelS, bie Jorfter, SDZurrat), Soaitne u. 31. in auSgiebigfter SBeife

ju §ilfe. So lernte jebes Üinb baS iöenebig, baS man ficl)t,

fdjon auf ber Sd)ulbaitf fennen, unb nur einem Gaffer ober

§uronen fann eS paffieren, baß er bie äßartuSfirdfe, ben sDiar=

luSplaf), bie Seufjerbrüde im 33ilbe nid)tgleid) als folrfje erfennt.

Säten, SBeliif|[ant>=®tl&ev. 7
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Kuit aber giebt cS and) ein SSenebig, baS man nid)t fiept,

baS man and) nidjt fentten lernt, menn man auf üicrjeljn Jage

unb länger in bem £wtcl Kotjal, Danicli ober ©attcr unb

©rünttialb ober ©raub .'potel ficf) einmietfjet unb fjuitbertmal

in irgettb einer ©kfferbrofdjfc ben Eanalc grattbe hinauf* unb

pinabfätjrt unb bereits bapin gelangt ift, alle SepenSWürbig*

feiten öont dampo bi Klarte im heften bis $u ben ©iarbini

fßubblici im Dften an ben Ringern perjujäplett. Kid)t ge*

meint ift baS bunflc ©enebig, baS fid) in ben abgelegenen

„Kami", „Kugpe", „Sifti" unb „dalli" in ben 9lrmenquartieren

oerftedt, fonbern ber öornepmfte Dpeil bcr Stabt: baS intellef-

tuelle ©enebig, baS ©enebig beS ücnejianifdjett ©ciftcS.

Nation fd)reibt ©äbefcr nid)tS, baS feinten Weber bie

Klater, nod) bie Dicpter, nod) bie fdjarffidjtigften Keifettben.

DaS fettnett nid)t einmal bie Italiener, fo baß man itad)

biefer Seite pitt breift behaupten fann: feine Stabt ift in

Italien weniger gefannt als baS alte ©cnebig. Klag baS

feinett ©runb 511m Dpeit baritt paben, baß bie Stabt bem 3>ta*

lietter gar fepr „abfeits tiom 9Bcgc" liegt, bcr §auptgrunb aber

ift Wollt bcr, baß fie fo wenig Slntpeil ttaßnt unb nimmt au

bem ©eifteSlcben Stalicit’S im KUgemcincn, an bem litterarifdjen

Sebett beSfelben im ©efoitbcrett.

So muffen wir auri) nufere Sdjriftftcllcr uitb Keifenbett

cntfdjulbigen. 9Bir ßaben genug getpait, wenn Wir in ber in*

tereffanten ©cfd)id)te bcr Stabt an bcr .'öaitb ißrer Dcnfmale

ju Jpattfe finb; wir finb ©eleprte, wenn tuir alle Kamen unb

gaplctt ttad) ber Äunftgefcpidjte amScpnürdpen perfagen fönnett;

unb fommett wir bann 51t einer Dfularinfpeftion, etwa auf

einer Serienreife, fo nimmt unS bcr Drau tu gefangen, blcnbett

ttttS bie großen Erinnerungen, Don betten bie altgeworbene Stabt

nod) fjeutc jeprt, opne fett babei ju toerben. Dem Münftler

entfdjlciert fid) itt ©ettebig eine neue ©Mt; eine neue Dpat=

fraft befeett it)n, ber ßauber beS CrteS fjüllt feine Seele ein

Wie mit einem glönjenben föftlicpeit Kebel, burd) bett feine
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91ugctt ttadp Spuren oergattgenen fiicbclcbend, tiacf) unbefannten

©enüffen unb Sdjöttpeiten irren, llub biefc gepeimnidöolle

2)ind)t, bic beit gemöpnlidjcn SReifenben fdjon junt Scufjctt

bringt, 51t betn fnft fdjmcrjoollctt 9(udrufe: ,,?ld), luic feEjün
!“

ju beglüefter SD2itti)eitung an bic 9feifcgcfäprtcn, fie jmingt bem

®id)ter unb Scpriftftcller bie Jeher, bem 9)falcr ben ^ßinfcf

in bic §anb, bentt ber Jüüe ber ©cfüplc unb ©mpfittbungen,

meldpc bic Seele nirfjt mepr faffen fann, muf3 in irgenb einer

fünftterifefjen Jortu ?ludbrud gegeben merbett.

©d giebt in 3?3irflid)fcit faum einen bcbcutcnbcn Sinter

unb 9)ialcr (bie unbebeutenben tnüffen fo eben nebenher laufen),

ber in 5>enebig fiel) niept mcitigftend eine» gefegneten Jaged

erfreut patte; ber pier nid)t ben Jricbctt, bie ÜSergeffenpeit,

jette Sammlung gefunben, mcldpe bie Äünftler feit Saprpun*

bcrtcti fo oergebend fuepett. beliebig ift bie Sirene optte hinter*

lift; ed ift ber ftraplenbe 3auberfpiegel, ber über bad graubüftre

9lbenblanb bie tttorgcnlänbifcpcn fRcflcpe breitet; ber peitcre

'Dcufenfip ber Äunft 51t lieben.

Sd)iagen mir unfere beutfdjcit $icpter auf: alle, optte

9ludnapme, paben fie iprett §pntnud jttm greife 9$enebig’d ober

eine SRanic über bett fficrfalt ber Scpönett gefungen, unb tiefer

unb bebcutettbcr ift, mad fie über SJenebig, ald felbft bad, mad

fie über 9iom ober ben glüpettben Sübett fagen, mo ipttett bie

9J?acpt ber ©efdjkpte ober bad übemtütpige ©eniejjen ben 9Ruttb

Oerfdpliefjen.

SBanbertt mir burep unfere SDlufecn, ©alerien, Stunftaud*

ftellungcit, blättern mir in nuferen iHuftricrten Söerfen, 911butttd

unb Silbcrbüdjcrn, überall begegnen mir oene,yanifcpcn 9)1 0=

tiücn, unb immer toieber — leugnen mir cd ttid)t — erfrenett

fie uttfer 9lugc.

So üiel Don ben Jremben.

llttb bic ©inpeimtfdjeit ? ®ie oenejianifcpen &icpter uttb

SDZalcr? 9Ruj3, menn mir falteten 91orb(anbdmenfcpcn fdjott fo

gcmaltig gepadt merben, nidjt jeber Sürger ber Saguncnftabt, ber
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iit bicfcr ?ltmofpbäre aufwiidjft, 5um £id)tcr, jum SDlatcr oon

©otteSgnaben erwadjfcn? äRug beliebig nid)t übcrfdjwemmt

fein toon Südjern unb Silbern, trctdjc geborene Senejianer ju

Autoren haben?

Unb wenn baS ©egentheil ber fffall wäre, woran läge baS?

®aS ©egentheil finbet aber tf)atfäd)U<f) ftatt
:

jene fünft-

lerifdje, geiftbcfrudjtcnbe ?ltmofpbärc bewirft an ben ilanbeS-

finbern burdjauS nid)t bas
,
was man erwarten füllte. Sei

cs, baf? fie burd) bic Julie, ben fteten Skdjfel ber Silber unb

Söahrneljmungen bebrüeft unb entnerot, fei cS, baf? fie cinge-

fcf)läfert burd) unfrud)tbarc Scwunberung, fei cS, baf; fie ben

Leuten glcidjgiiltig wirb burd) bie ©ewot)nl)cit ber ©inbrüefe,

fei cS enblid), baf? fie bic ©eifter ermattet burdj woüüftigc

Scjauberung: gewif? ift, bafe fie bic Söfcnfdjcn trage madjt, baf?

unter if)rem ©influfj bie beften Sfcnfd)en ju ©affern, 511 ($la=

neurS unb oft ju gaitj oerbummeltcn Summlern werben.

Sencjiauifd) ift baS „dolce far mente", bas in Neapel

fclbft fo füg nidjt auSgereift; Oenejianifcf) ift bie ffcrabition oon

ber „intelligenten" unb wie ein $albfd)taf woüüftigen Faulheit,

i'c'an gel)tlangfam, aber nod) langfamer beult unb arbeitet man.

3ld), wie fo füg ift cS bod), im üöinter an ber fonnigen

diioa begli Sdjiaooni 511 promenieren; wie füfj, im Sommer
im Sdjatten ber ißnrfuratien, unter ben fühlen SiaffechauS*

gelten 511 fitien. Skr wagte eS, ber Ocrlodcnben Süf?iglcit 5U

wiberftct)cn ?

Unb bann giebt cS in Sencbig ben Scirocco, einen aus

jener „wohtbefannten Sdjar" oon SMnbcn, oon benen cS im

Sauft" heißt:

„Sßon SJtovgen äiefj’n, bertrorfnenb, fie f)eran

llnb nähren fid; bon beinen Siungen;

$ie bann bev SJtittag aud ber ®üfle fdjirft,

2)ic Ölutf) auf ölutf) um beinen Sdjcitd Raufen . .

ben Scirocco, jene unbarmhersige ©ewalt, bic ©eift unb Körper
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nieberfömpft, bic ©ebaitfcn alt ©mbrtjoncn er) tieft, bie geber

roften madjt unb aut ber Stabt bat bitdjen übrig gebliebene

©ncrgic wie mit 33cfcn ßinautfegt.

Df) biefer Scirocco in 3kitebig! Untuftig plaubert man,

öerbroffen fdjliirft man feinen St'affce, geärgert wirft man bic

SSiicßcr in beit SBinfel, läßt bic gbcen fd)[ummcrn, wäbrenb

bie ÜJfarmorfäuten fdjtnifecn, bat ißflafter feifig wirb unb bie

fjafborientalifebe Stabt autfieljt »nie eine tjollänbifdje.

Sicht unb Straft unb guter Spille geben unter in biefer

fcudjtcn Sltmofpljäre, ein Sinnenlänbcr üermag fid) nid)t Dor=

juftellen, wat biefer Scirocco ift, ber ben grauen SOtigräne

bringt, ben Scannern alle Sternen erfdflafft. ®er Scirocco

ift ber ärgfte geinb ber SSenejianer unb bat fic ttod) immer

befiegt. giir ben ,'piftorifer ift et nött)ig ju toiffen, baff er

im oorigeit 3nf)rl)unberte, tuic aud) in bem gegenwärtigen, fid)

befonbert fühlbar mndjte, unb fo finb beim aud) biefe beiben

Säfuta bie am weuigften rubmreidjen in ber ^cfc£)icf)te 3>encbig'ö.

2)at gefammte Sehen SSenebig’t ift „fciroccale", ein beftän*

big oont Sciroccottnnbe fdfäbigcnb beeinflußtet. 2Birb burd)

ben toerwünfdjten 3&>iitb bann unb Wann bic (Energie ber 9)?ut*

fein unb bet ©eßirnt gelähmt, fo Wc()t er beftänbig aut ber

öcncsianifd)cn ©efcllfdjaft unb auf bic Snbiuibuen, weldje bic=

felbe bilben, unb erzeugt l)icr bicfelbe SÖirfung. S)ic SBencjiancr

finb befannt alt ein rußiget unb fdjlaftrunfcnct 3$olf, ohne

©infälle, ol)ne Segeiftcrung, ol)ne jebe Gtewalttbätigfeit. Slucl)

bat niebere SBolf ift lammfromm unb nid)t 51t §änbeln geneigt,

iütag et bei befonberen Slitläffcn ^ßüffe geben, s
Hfcfferfticl)C

giebt et fd)Wcrlid). Xiebftäl)le fontmen oor, Siaubanfälle nicht.

i)at S80II bewegt fid), ohne fid) §u erregen. Xat feuchte Stlima

unb bat lattgfamc gluttjcn ber Stellen wirfen wie ein SBiegen lieb.

Unb in fo oicl DJubc fließt bat ©ciftctlebcn baljin, lang*

fam, fdbweigfam, glatt wie Dl: ein armet fleinet Sehen, ju*

famntengefeßt aut ©efdjwäß ober Sllatfd), nieberen ©ott)citcn

unb abfolutcr ©leidjgültigfcit. Steine fräftige Stimme läßt fid)
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berncljmen, fein 9fuf, fein 9luffdjrei, fein lautet Badjen, fonbent

©eflüfter, ©äufcln, ÜBifpcrn, ßifdjeln unb unterbrücfteä mübcö

Sädjcln.

Unb3IHc§ ba$ fcfjidjtet unb fonjentrtert fid) um bie roenigeit

Scanner, rneldje über bic murmelnbe, föpfc=jufammenftcdenbe

SJiaffe fid) ergeben, ober Oerfucfyen unb magen, bie 9lufmerf=

famfeit unb ba§ 2Sof)lmoHen auf fid) 511 (enfeu. Ser bebeutenbe

SJcann ftel)t in beliebig auf einem ©oben, ber mie ber ©runb

feiner Käufer aus fonbenfiertem ©cfjlamm beftefjt, unb ein

tüdjtigeS gunbament 511 fdjaffen, mar f)ier unb ift bort unenb=

lid) fdpocr.

©djmer aber aud) ift c8, beliebig in einer feiner oiclfäk

tigen unb emig medjfelnben ©eiten barjuftellcn: bic ungeroöfjn*

lidjc Originalität be§ üßormurfä uermirrt unb uerbirbt 9ltles.

Sin t)od)origineüer SBormurf erzeugt faft immer einen crfünftel*

ten ©til bei bem, ber if)tt ftubicren ober barftellen miU. Sic

Sarftellung mirb gequält, unruhig fpringcnb ober fdjlcidjenb,

mie bei Sinem, ber etmaö crl)afd)cn mill, ma3 il)nt immer mieber

cntfcfjlüpft; bie ©pradje mirb arm, fie ocrjetjrt fid) auf ber

©udjc nad) neuen unb fonbcrlid)cu SBenbungcn unb 28irfungen;

cä giebt 511 oicl garbe, ^u oicl Söinbungeit unb ©d)uörfel, bie

©ad)c mirb barod.

©0 fjat SScnebig, biefe mit Jlünft unb fünftlerifd)en 2?or=

mürfen mie mit Slcftrijität gefüllte ?ltmofpf)ürc, ber ocnejia=

nifdjett ftunft, ben ocnejiaitifdjen Zünftlern ber ÜJleujcit nur

gefdjabet. 2lu3 ju grofjer gülle mcrbeit biefe arm unb monoton,

au3 übertriebener SBärntc falt, unb auef) bie ©lüdlid)ften

erreidjen nur l)alb, maä fie erftreben, benn jmifdjen ber SJiadEjt

bc§ SBortcs? unb ber ©d)öitl)eit bc3 ©egeuftanbeä liegt eine

uugel)euerc Stluft, bie feine ©ciftcäfraft au^ufüllcn oermag.

Ser Oenc
(
yauifd)e ©d)riftfteller

,
ber eö üerfudjt, einige

jener intereffanten Stjarafterc, bie in ber benejianifdjen ftuitft,

ben ©itten unb ©ebräudjen, bem öcncjianifdjen Beben nad) unb

nad) lattgfam au^ufterben fdjeinen
,

fcftjuljalten, gleidjt bem
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U)Mer, ber bie Umriffe beS geliebten Hauptes, ehe bicfeS ins

©rab gelegt mirb, jeicfjnct: er Ijält bas iöilb auf bem Rapier

fcft r
baS entflietjenbe Scbctt aber, bie Seele Permag er ibm nidjt

einjuflöfjen. Ser Slritif mag baS fonberbar erfdjeinen, aber

fie fennt eben beliebig unb feine Stoffe nid)t. 3n Italien

flieht es feine unbefanntcren unb unbanfbareren Stoffe als

bie, toeldjc beliebig feinen SdjriftfteUcrn bietet, unb barunt er=

fd)eint bem übrigen Italien bie ©fflufioität ber Sßenejianer in

ber SBaljt ihrer Argumente fo befremblid), ja langweilig.

So lange jene nidjt fid) felbft, bie Ijerrfdjcnbe Ültmofphärc,

bas bereits fertige ftleib, befiegen unb abftreifen fönnen, uer=

mögen fie nur über ^enebig unb Pcnejianifdje Singe ju fdjreiben:

Penejianifdjc ©efdjidjte, Penc
(
yanifdje fßoefie, Penejianifdje ftunft

— ?lHeS feljr fdjön, benn es tjat itodj genug 3lnjicl)ungSfraft

unb mirb woljl aufgenommen, aber barüber l)inauS faitn ber

Oenc^ianifdje Sdjriftfteller nid)t, auch Wenn es nötljig märe;

an biefe Singe ift er wie mit Stetten gefcffelt. Ser Schatten

beS ©lodentljurmeS Pott S. 9)?arco, ein breiter, erfreulicher

Schatten, bedt unb Ijält beit Stenejianer, bem fein ^Senebig,

wenn er baS offene weite gcftlanb betritt, wie ein ©cfängniS

beS ©cifteS unb beS SeibeS erfdjeint.

Siefc ©rflufiöität wäre eine gliidlidjc, wenn fie eine frei;

Willige unb nidjt mit ewiger Sauer bcbrol)cnbc Wäre, aber wo
fie als bauernber 3wan3 erfdjeint, wirb fie läftig unb madjt

bie ÜDtenfdjen franf. ©S wäre notljwenbig, baß jeber Penejia=

nifdjc Sdjriftfteller bie italienifdje .^albinfcl Pon bcu üllpeit

bis ^um 2itna burdjfdjtoeifte uttb bie empfangenen neuen ©iit;

brüde feftljieltc, um, wieber baljeim, bie gewohnten fjcimaU

lidjcit ©iitbrüde auf baS Pernünftigc unb redjte 9JZaß §urüd=

jufüljren. ?lber bie löenejianer fiitb wie bie ©nglänber: in

?lUeS unb überallhin tragen fie iljre eigenartige ÜJJatur, bie

trofc beS SBedjfelS ber Orte uttb ber Öegebniffe nie oon ©ruttb

auS geänbert wirb.

2lber anftatt bie belferen ©igenfdjaften, bie fdjöiten gönnen
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barauä ju bemaljrett unb mit .ftilfe eingefjenben Stubiumä unb

einet ternünftig*ruf)igen ©Wahl bie anbere au^ufc^eiben, läfft

bet ©enejiancr fid) ton feinem angeborenen Temperament

treiben, moljin bicfes ttill, unb forgt fid) nicf)t um einen ©er=

gleid) mit anberen, fud)t nid)t, fid) felbft 511 tarieren, fo tränt

er fid) audj fü£)te. ©er tenejianifdfe ^orijont, fo teudjtcnb

er fei, ift eng, unb bie geit, in ber bie ©cifter in bem Streife

ber eigenen ©cmcinbe fidjer unb jufrieben toirtten, ift toriiber.

SBcitebig barf fid) nidjt metjr fclbft genug fein; eä pat

meber baä ©tut, nod) bie ©ttergie, nid)t genügenbe PuSfidjt,

um eine neue municipale Slüttje 51t erzeugen. Seitbem e§

bem itatienifd)en ©aterlanbe einterleibt ttarb, muff c3 beffen

geiftige§ Sebeit mit allen Pufferungen terftepen, baran tl)eil=

nehmen, bei Tobeöfträfe. ,,©cnn mir genfter unb Tpüren",

fagt ©iantotani, „ber neuen £uft, bem neuen Sicht, bie un§

ton ©uffett fommen, nidjt meit öffnen, merben mir in ber

armen Ptmofpljäre, bie fid) nidjt nad) ©ebürfttiS erneuert, an

geiftiger ©vftidung 51t ©runbe geben.“

3n ber Sitteratur t)at biefe ©rncuerung taum begonnen,

toUcnbct mirb fie nicht fo balb fein, ©ie tenejianifdje Suft

ift ju bid unb 511 fd)tter; ein leidjter grüljlingsminb tertreibt

fie nidjt, es mirb eiltet ©turme§ bebürfen.

©Wie inbifferent ift biefeS ©ublitum!

„©in fonberbareö fßublilum, baö unfere. ©a giebt eS

Dien, fiinfbunbert fßerfonen, roeldje ©üdjer lefen, immer jebod)

bie ßcitung borjieben; meldje inö Xtjeatcr geljen, aber mit

©or liebe bie Staffecljäufer, bie ©ierlofale befudjen; meldjc ©i3=

fuffioitcn führen, mehr ©Wohlgefallen aber am Silatfdj finbeit;

bie iljre ©Meinungen au3taufd)en, ber ©oeljeit aber bett ©or*

jug geben. 9iid)t3 bemegt fie, fie f>eben bie «Stimme nicht, be*

tämpfen fid) nid)t mit Pgtfdjlägen Stirn gegen Stint, fonbern

mit Stcdnabelftichen in ben SRadcn.“

©rotjbent ift baS tcnejianifdje ein intelligentes ©olt, ba£

in Sadjen bcs ©l)caterö unb ber ©tufif fogar eine Stimme
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hat, uitb in Sadjen ber fiitteratur I)at cS einen ganj negativen

©influß geübt. ©rofje ©rfolge unb große Dicbcrlagett baritt

finb in Senebig unmöglich, benn biefc ©eifter werben burd)

feine Neugier, burdj feinen gurore, leinen Kampfruf aus ihrer

ewigen Setpargie aufgerüttelt. Unb bie ©djriftftcller unter-

einanber entreißen fid) bas bissen gewonnene Deputation opne

2ärm, ofjne baß ber ©ine über beit i?fübereit fid) oernmnbere.

®ie Sßerleumbung, feit Santc’S ßeiten bem '-ßenesiancr tpeucr,

ift baS einzige fräftige unb üppige ©rjeugniS itjreS ©ebanfenS.

©ie tritt an ©teile bcS Disputs, ber Äonoerfation, ber Kritif

unb all ber anberen frönen ©icbcnfarfjen, bie baS litterarifrfje

Sehen angenel)m machen. deshalb aud) fpridjt man lieber oon

ißerfoneit als oon SBerfcn unb Gingen.

®aß bamit nid)tS gewonnen wirb, ift flar, bie Suft Wirb

nid)t geänbert; bie Deutjeiten werben mit Dfißtraucn aufge*

nommen, ber itatienifd)en ©eiftesbeWegung bleibt man aud)

ferner als grember, als 3ufd)auer gcgenübcrftcheit, ol)tte baß

irgenbtoer baburd) angejogen ober angefpornt würbe, ol)nc baß

ein fyrofd) auS bem ©umpfe gclodt Würbe.

®ie junge Sitteratur möchte auferftepen, mödjte fid) einen

2Beg Papncn; fie öffnet ein 9luge, ben ipimmet 5U fdf)auen, ber

aber ift umWöift, bie ©rbe ift treulos, treulos wie bie Söclle;

unb üor ber ©rwadjenben ftef)t ein fpubtifum, bem cS gar

nicht cinfällt, einen unerfahrenen Öapnbredjer ju begrüßen

ober einjitlabcn, unb hinter iljm bie troftlofe ©epar ber alten

fPhilifterpebanten, bie ber armen Sugcitb feiitb finb.

SSenebig ift bie ©tabt bcS ißcbantiSmuS par exceUence:

„Sin Sefjricfjttafj unb eine SRumpelfantmer."

©ine ©d)ar oon alten ©eiehrten, bie alle einem ©oetpe-

fchen SBagncr gleidjen, unb Oon jungen ocrlebcrtcn ©reifen,

fudjt ihr £>eil unb baS ber SBett nur in oergilbten ^Pergamenten

unb alten Sumpen, in „ber DJenfcphcit ©chnißelu", ift befeelt

nur oon ber Segeifternng für l)iftorifd)e Kuriofitäten, an benen

Senebig allcrbingS unerfchöpflid) ift. Ülber:
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„TaS Pergament, ift baS bcr ^eilige SSronnen,

2öorau3 ein Xrunf beit 2)urft auf einig ftidt?"

Sicfc Scutc, bie bcr 3ufunft3=Äritif baS SRatertal be-

reiten, finb erfüllt non unmcnfdjlidjcn Unbulbfamfeitcn gegen

31 llcö, Inas anbcrS auSficljt nlö fic nnb iljre Stubien. SOiit

£tafj unb ©cradjtung bliden fic auf bie ©eftrebungen bcr

Sugenb, bie neue ©afjnen einfdjlägt. SBaö fic oben fdjreibett

unb bereiten: biefe SJicrftoürbigfciten, SJionograpljien, Heine

©iograpljien, Heine GffatjS, biefe Siagoutö non Slitberer Sdjmau»,

all biefe Sdjnifjcl, Späne unb ©roden, betneift iljre grofjc

Sgnoranj; non tnaljrcr ©eleljrfamfeit, non bcr Kultur bcr

italienifdjen Stunft, Kenntnis ber moberncit italienifdjen unb

auälänbifdjen £ittcratur, fjiftorifdjem SEBiffen ift bei itjnen feine

Siebe. Sie finb Strömet, glcidjcn ben .‘pänblern mit alten

Ätcibern, unb nur baö üBort „Sncbitum" madjt fic freubig

gittern. Slufjcrljalb bc3 „Uncbicrten" giebt c£ fein £>eil, feinen

fHutjnt.

Gin» fel)lt bicfeit Leuten gänjlidj: ba§ ©enic. Slufjerbem

gel)t ifjncn bie elementare, bie 5U beit eiufadjften Stubien notfj»

lueitbige ©ilDung nollftänbig ab.

G'3 gel)t itjnen toic ff-auft: fic tniffen nidjt, tnasS fie eben

braunen, unb toaö fie tniffen, fönnen fic nidjt braudjen, benn

c$ ift unnüpcö, laugiueiligeö, oerfdjimmclteS $eug; fein ©trafjl

gefunber ftritif erleudjtct itjr Riffen, fein Stunftgefüfjl iljr

Stönnen.

©or bem Sieuen unb föioberncn Ijaben biefe SSagner eine

Ipöllcnangft, feine 9lljnung aber non bem fiuft* unb £idjtbc=

bürfitiä bcr Sicujcit. 2>a3 SBort „Stigcnb" ift iljnctt glcidjbe^

bcutenb mit Xummljcit unb ©ottlofigfcit.

So bleibt ber Üföunfd) ber Sugcnb nadj ©cifteäflügeln.

um fief) über ben Sumpf ber Sagutte 51t ergeben unb grofje

gliigc 511 tljun, ein blofjer SBunfdj, bie ©ijiliftcr fifjen itjr

laftenb auf bem Staden.

3lu§ oltjmpifdjcr .pötje, mit Bonner unb ©lifj, toerben
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bic benejianifchen ©tubicn betjcrrfdjt, burd) bic Deputation ber

batcrlänbifdjcn ©cfdjichtc, tucldjc unablaffig arbeitet. Das
hiftorifdjc Material, in beit iöibliotbcfett, SJJufeen uttb Ülrrfjioen

uerfcfjtoffen, alliuo es ber 9lufcrftchung harrt, ift uttenblid),

uiib burd) baSfclbe föitittc eine grünblidjc Umarbeitung ber

Stultur*, Stunft* unb £itteraturgefd)id)te SBenebig’S fo Ieid)t cr=

möglicfjt toerben. Sille möglichen SRanuffripte unb Saturn 5

luttgen ftetjen bcni ^orjcljer jur Verfügung, aber — gorfdjer

giebt cS l)ier nid)t. Unter ben- jüngeren ent)tcf)en eine 9Jteitgc

SJtofaifarbcitcr ber SDierfnmrbigfeiten anefbotifdjer ©efd)id)te,

aber feine Pfleger ber großen politifdjen unb ©ittengefchidite,

burd) tucldjc baS SBcrf ber eilten, tucldjeit biefc 9?cid)tt)ümer

noch unbefannt ober unjugängtid) toaren, ettoa erneuert toerben

Ibnnte.

Stein 9JJcnfcf) l)at cs bis jc(jt unternommen, bic große

politifdje ©cfdjidjtc SBencbigS 31t erforfdjen unb 31t rcfon=

ftruieren; Sticmanb nod) er^iitjlte in cbler, oornebmer, an=

ftänbiger unb fachgemäßer SBcifc beit großen 2öeg, ben bic fo

bebeutenbe ucne^iaitifdjc tOMcrfdjidc, oon ber falten 9Jiorgen-

rötlje ber Siüarini bis 311m leudjtenben Sonnenuntergang bes

Dtepolo burchlaufctt. 28aS bisher über biefe Stoffe erfdjicttcn

ift, haben grembe, ®cutfdje, ©nglättbcr unb ^ranjofeit, ge=

fdjriebcn.

Unb bodj, lueldj fdjönere Stubicrftubc als SBcnebig fömttc

man fid) beiden? Die ©tubenten, bic ©tubierenben? Denen

fef)lt, 10 ie gefagt, bie tüdjtigc umfaffenbe SMlbung, fehlt jette

©röjfc bcS ©cbanfcnS, jette SBcite ber SluSfdjau, bereit eS be=

barf, einen größeren ©efid)tSpunft aufjufinbett.

©0 behilft man fid) eben, bei gefenftem Stopfe, fursfidjth

gern Sluge, mit bem leidjteit 9)?ofaiftröbcltoerf ber £>iftörd)en,

ber ocrgcffcnctt 2lnefbötd)en, mit bem SluSjpüren bott eleganten,

pifantcit unb abfonberüdjen Abfällen ber ©cfdjidjtc, unb tocr

es tl)ut, tl)ut bamit feiner perfönlid)ctt ©itclfcit ©enüge, gleich 5

gültig baniber, ob er mit foldjent 2Buft baS Sicht ocrbunfclt,
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bie §auptlinien unb formen oermirrt. Xiefeö „^ujammen*

leimen“ erfreut bie flehten ©eifter fo fcl)r. Saß babet herauß*

fommt, finb blipenbe, blinfenbe, fi^elitbe 9?ippfäd)dcf)cit,

„ift unerquicflid) luie ber 9?c6eliuinb,

ber fjerbfllid) buvcf) bie biirren Slätter fäufelt."

Dicfe Lumpereien unb Lüntpdjett fotlcn baß Älcib ber

Vergangenheit tjerftcllcn, baß an bent „faufenben Scbftuf)l ber

3eit“ gemebt mürbe; baß mag immerhin noch fein, aber bie

Ipauptfadje, ber Körper, bleibt tobt; bau gefliette illeib l)ängt

auf bcin ntorfdjen Slnodjcngerüfte.

3ln ber Spiftc jener ermähnten Deputation fteljt ober fifct

ber befannte ?(batc fKittalbo gttltn, ber ebenfo Diel ©eift unb

Körper befiht mic Unbulbfamfett unb Abneigung gegen baß

junge Volt, ßr ift ein btffigcr unb oerbiffener ÜJfann; er

bonüniert bie uenejianifdjcn Stubicit aus eigener 9)?ad)tooH*

tommenheit, er tprannifiert fic. SDiit einer mal)rcn Solluft

fdjafft er fiel) fßla^ unb
^5citibfrf)aftcrt, befonberß unter ber

Sitgcnb, ber er in ungerechter Seife ben Scg fperrt. ßr ift

ber ftärffte unb intelligenteste jener ®elehrtenpt)ilifter unb

fßergamentßpebantctt.

3l)m jut Seite fteht jycbcrico Stefani, „ber fdjoite Dppuß
eineß ©eiehrten mtb Äaualicrß“, ber, maß beit ßparafter be*

trifft, ber oolltommcne ©egenfap 31t Julia ift. ßr hat baß

Slußfehen eineß ©cneratß a. D., einen jugcnbftraffen ©ang, bie

cigenthiimliche Haltung eineß fOfanneß, ber oiel unb gut ge=

lebt, ßr fdjrieb bie ©efd)id)te ber großen ocnejjianifdjcn Ja*

mitten, alß Jortfefjung beß Sitta’fdjcn Serfeß, bie ©ettealogic

ber Vonaparte unb mandjeß ?lnbere; gegenmärtig ftubiert er

baß römifdje Stincrarium im Vene^ianifdjen unb ift ber

tljätigftc SKitarbeiter am Drude ber „Diarii“ beß ÜDtario Sa*

nubo, bereitet ferner bie Dofumcntc für bie ©cfd)id)te S. 9D?ar*

co’ß oor — uttb 31 Heß bieß, ohne fid) ju erbofen, ohne ben

£>crrn 51t fpicleit, ol)ite hinbernb uorjutreten gegen Die, mcldje
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c3 eben anberö machen, ihren eigenen Vkg gehen wollen. f$ür

Venebig tft er ein ungewöhnliches Ißtjänomen oon Slrtigleit

unb 5ulbfamfeit; er öffnet bett Jreunben feine reiefje l)iftorifd)e

Vibliothcf, bie oon unfdjäfcbarem SBertlje ift wegen ber großen

3af)l oon Söäitbeit unb Seltenheiten ber bibliographischen 3lnti=

quitäten unb ber SDianuflripte.

3u nennen aud) ift fein 9ieffe SBittorio SRalamani, Ver=

faffer ocrfd)iebcnerStubieit über baö titterarifdtje Leben Stalicn’S

im achtzehnten unb Slnfang beS neunzehnten Sahrhunbcrts.

Voücnbet hat er Oor Kurzem ein Vud) über bie ©iuftina

fRenier ÜRidiiel
,

eins über (iefaretti unb fchreibt über ©oU
boiti unb ßicognara. Spiele nennen iljn, feiner zahlreichen

ftad)ctigcn &rititen unb Slrtifeld)cn toegen einen übermütl)igen

Vraufelopf, er ift aber mehr naio. 3nt übrigen Italien wirb

er fief) balb einen Siamcn gemacht haben, ben er in Venebig

nie erringen wirb.

5ie§ bie Sdjriftfteflerwelt Vencbig’S. Um biefc her tocl)t

eine biefe 9ltmofpl)ärc üott fdjlaftrunfener Langeweile, in ber

baS ißubtifum gahnenb fid) behüt. 5a3 Vublifum modjte ein*

mal angeregt, gepadt, gcfd)üttclt, crgöfot toerben, möd)tc bie

Luft lebenbiger Kunft alpinen. 23er fid) oon jenen Siebenten

fdjeibet unb ben Venezianern feine ©efd)id)tc in angenehmer

5'orm überreid)t, föitnte trotj allcbem willfommen fein, lönnte

fein ©lüd machen. So mad)tc ber jetzt fo oiel genannte

2>. ©. ÜRolmcnti fein „©lüd". @r fdjrieb „Vecd)ie Storie"

(Litte ©cjd)id)tcn), oon benen in fttrzer 3c>t eine fran^ofifdje

unb brei italienifdje Auflagen Oergriffen waren. 5ie Kritif

war il)m günftig, auch baS Vablifum. ßum erften 9Jial War

eS, War e£ burd) einen Oencjiauifdjen Llutor bazu gebracht

Worben, ju lefen, wag e§ fonft uid)t würbe getefen haben.

5er Snljalt biefer „Litten ©efdjidjten“ ,
bie ber rührige

Verleger gerbinanbo Cngaitia (Venezia 18S3) in oornehm

Würbiger Steife auSftattcte, ift: 5er Herzog Oon Saüopen bei

ber Krönung ftarl’S Y. — ?lnbrca ßalma. — Sine Vadje im
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fccf)sct)ntcn Safjrfjunbert. — Xcr 3Wot)r Don beliebig. — Xcr

Slbate Sranbolini. — ©ine Serjücfte. — Xer toilbc 3ttann.

— ©in XobeSurttjeil. — ©ine fdjihte Sclbftmürberiit. — ©in

Serieumber (Xie oencsiaitifdjc ©efeUfc^aft gegen ba3 ©nbc ber

Stepublif). — $mei töifitenfartcn. — Xie Sittemoiren bcS lebten

Xogen oon beliebig.

Xurdj feine frifdje $ortn tjaudjte er neues Sieben in Fi-

guren, mcldjc bic Sitten cd« tuclfe Sebcrbälge Ijingettmrfcn unb

liegen gelaffen I)ätten. XaS „junge Sencbig" jaud^tc itjm p,
mct)v norfj, ab« er beit Stampf mit ber pcrgamcntitcn Sßebanterie

aufnatpn mit einer perfbnlidjcn ©ncrgic, bic in beliebig erft

oerbtiiffte, bann fiegte. Sogar eine Scf)ute fdjeint fiep um iljn

,^u bilben: tuaö bie Sßebanten fließt, gefeilt fidj ju itjm, beffen

jjüljlcn unb Sieben jung unb frifd) ift, ber in bie tobte Suft ber

Sagunenftabt einen .'paurf) neuen unb italienifdjen fiebenS bradjtc.

3m Hörigen 3 ul)re nod) fjat er bie „Xogarcffa" publiziert, unb bie«

foll feilt IcfcteS Sud) über oeitesiaitifdje ©cfdjidjte fein, ©r

l)at cingefetjen, baf) bie ©egentuart metjr Siedjt tjat unb baf;

ba3 Sluögraben alter Sürgerftoncn bem moberneit Sürgerttjum

feine auf bie Stirn fept.

Cb Sttolntenti bic für einen Siomanfdjriftftcller nüttjige

Ißfjantafie tjat, muff er erft nod) seigett, in ber Äunftgefdjidjte

aber, ber Äunftfritif, für bie Senebig ber fßlafc märe, tuofiir

aber nod) fo menig gcfd)cl)cn, fanit er nod) Wrojje« leiften,

meint nidjt aud) il)it eitblid) ber böfc uenc
(
yaiüfd)c Scirocco

befiegt.

Xer betannte, fonft fo fleißige ©allina l)at bie lebten 3al)re

an biefent Scirocco gelitten unb muß erft mieber aufmad)en.

Xiefer ©allina tjat 3talicn einige mirflid) prächtige Suftfpiele

in Oeitesianifdjem Xialcft gefd)cnft, oon betten ber „Morosa

della nona“ ba$ befanntefte unb bcliebtcftc ift. 3Sie reine

fdjöne Söafferlilien tuudjfen itjm bie reijenbeit unb munter*

frifdjeit, burd) unb burri) gefuitbcn Sacpett attö bem ^erjcit

perauä.
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Slngiolo 9J?oro=£in, ber rüftigc J^caterbireftor narf) altem

(Schrot unb Slorn (je^t leibet and) an bcr Ungunft bcr ßcitcu

51 t ©runbe gegangen) madjte biefe Stomobien auf bcr gatten

italieni)cf)en ^»albinfet, bi§ SRcggio tjinab, bis hinüber ttad)

©icilien, bofannt, unb ba gab cS einen allgemeinen begeisterten

9(pplauö; ba§ Sob mürbe faft ücrfdimemrnt, alle ©Icittcr floffen

baöon über. 9J?an übertrieb t>iclleicf)t im erften @efül)t bcr

$reube, ben alten grajiöfen golbonianifdjen Dialog mieber auf*

leben ju fetjen, nadjbem matt fo lange bie frattfe ^ßtjrafe bcS

fran5öfifd;en ©fjebrudjSbramaS nernommen.

§icr mar feine 9tacf)afjmung
, feine Äiinftelei, l)ier mar

MeS 9?atur, unb baS jßublifum füllte mic ©iner, ber und)

langen Satjren inmitten beS GualmeS ber Stabte, „au§ ber

Straffen quetfdjenber Gnge" ettblid) an§ £id)t gebracht mirb,

inet ©rüne, mo er erquideubc £uft unb füfee ^rüfjtingöbüfte

atfjmet.

3)ie sDföglid)feit ift ba, ba )3 in 93enebig burd) it)it ober

einen 91nberen bie erfte mirflidjc italienifdje Stomübic, italicuifd)

bem ©ebaitfeit unb ber ^mnbtung nad), geboren merbe (unb

barüber mürbe unb fönnte man ber Stabt alle alten Unter*

laffunggfünben üerjeitjen), memt, mic gejagt, ber bbfc Scirocco

uid)t aud) biefe Sölütlje in ber ftrtofpe erftidt.
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3m Sapre 1535 patte Äarl V. ba§ ^erjofltljum SJtailanb

feinem Sopne ißpilipp übergeben unb nun begann in ber

Öauptftabt ber Sombarbci bie fpanifdjc §errfcpaft mit a(I iprem

ißomp, iprem iibermütpigen S?lciberlujru§, ftoljem ©eprängc

unb ihrer fteifen (Zeremonie. Jie fpanifepen ©ranbeit faßen

mie bie ißögel im öanffatnen ,
an frembem Jett fidj mäftenb,

unb mie fic e3 trieben, bauon jeugt ein Spricpmort auö jenen

Jagen: „Sn Sicilien nagten, in Neapel aßen, inSKailanb fragen

fie“. Jetrt ÜJfaUänbcr Slbel gefiel ba§ Jreiben
,

er „mad)tc

mit", benn ju „effeit" (feien mir einmal höflicher als ba3

Spricpmort!) gab e3 in bem reichen Sanbc immer genug.

Sn einem alten 18ud)c — „2>a$ Scptcbenbe Stalia " —
au§ jener ßeit Jjcißt e^: „J>a3 £anb baperum ift uon großer

Jrudjtbarfeit, unb gefunben 2ufft3, baßero mirb bafür gepalten,

bafj in feinem Drtß in (Europa fo nie! 511 effen gefunben merbe,

unb fo motfeßl alä aüßier, bapero im Spricpmort gefügt

mirb, baß man allein 51t ÜDfepIanb effe; bann c§ merben in

ber Statt 12 . große fßläß gefunben, bie alle 4. Jag 00U ber

effenben SBaljren fcßit, mcld)c oon bem Saitb unb auff bem Jtuß

fftabilio mit Scpiffen in großer fOfäuge jugefüprt merben. Um
bie Stabt perum miid)fjt S'orn, fficifj, perrlidjcr SBcitt, Jcigen,

©ranatöpffel, ÜDfaulbccr, Quitten, fßferfiep, unb anbere Jriid)t."

Sn einem fo fetten Sanbe ift gut Starneüal feiern unb ber

©eift feiner ©inmopner ift nod) peute, mie bamalä, ber Suft
&*
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geneigt. ^ebenfalls ift bet maitänbifetje Karnebatonc tebem3=

froher ats fcfbft ber römifdje.

Sie 2trt, mie ber Karncbat im 3>af)re 1553 gefeiert marb,

ift ganj bem ©fjarafter ber fRenaiffance entfprcdjenb unb märe

beö ©infetä cineä SRafart mürbig gemefen.

@3 mar am bortejjtcn ^afcfjingöfonntag beä genannten

3at)re§, fo er^äfjtt ©arto ©arnefecdji, ba fat) man jtoölf reid)

gcfleibete ©bedeute burd) SRaitanb’8 (Straßen reiten. SBie

natiirlirf)
,

jogeit fic bic ©tiefe ber feftfrotjen, luftmanbetnben

SRcnge auf fidj. ©ie trugen eine prächtige, mit ©tidereien unb

golbenen Knöpfen lieferte ©afacca, bie mit einer buntfeibenen

©inbe gegürtet mar, ©einfteiber nad) orientalifdjem ©dpiitt,

Seberftiefetdjen mit ©arnierungen unb glänjenben ©poren; bie

fef)r feinen §cmben tjatten Kragen unb ÜRanfdjctten bon

farmefinrotper ©eibe, mit ©olbfpi^cn befefct. Stufjer ber

©afacca trugen bie ©bedeute einen bis ju ben Knien berab*

fattenben SDiantct auö btauer ©eibe, berjiert mit reidjen Srob=

betn unb gefüttert mit gotbburdjmirftern ginbet, bie ftrmcl

baran ä la ©ipriotta. Stuf ber Hufen ©cfjulter fat) man als

Slbjeidjen jmei Pfeile in getriebener Slrbeit, ber eine bon ©otb,

ber anbere bon ©tei, mit ber Sebife: Slbneigung unb ©unft.

Sie £>änbc maren bebedt mit parfumirten fpanifdjeit §anb-

fdjutjen unb auf ben ä la ©reca=Jpüten auä blauem ©tüfdj

mailten meifje ^eberit unb gtänjten foftbare SRebaitten. ©om
§atfe perab t)ing itjnen ein fitberncS ^örntein an einer gotb*

unb feibengemirften ©djnur. Sie fvieftfdjen unb türfifdjen

©ferbe maren alte bon tidjtbrauner $arbe, gefdjmiidt mit $eber=

büfdjen unb ©löddjen, unb es fetjien, bafc fie ipre fRciter mit

einem gemiffen ©tolje trugen.

Sie 3ufd)aucr fragten fid) injtmfdjen, mer jene ©betteute

feien unb maS fic borftcltten, unb fo erfuhren fie and) batb

bie tarnen ber Sunfer, bie Sitte ben bornefjmften gamitien ju=

jäteten. 3tjr gütjrer mar ber |>err ©arlo ©iSconti, ifpn

folgten ber 2Rarqui3 ©oragna, ©otiaffo, ©ioban grandeäco
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Gaftiglione, ©iambattifta Gufani unb 9lubere, bcren 9iamen

nocf) heute guten Stlang tjaben. Sie felbft be^cid)iictcn ftd)

als bie jtDölf §ütcr bes cl;prifdjen 58cnu3tcmpelS, nom Ober*

priefter beweiben itad) ÜDfailanb gcfenbet, um bie berühmteren

Schönheiten unter ben Gbelfrauen ber Stabt auSäu»ät)lcn, auS

ihnen baSÖUbniS ber ©öttin, ba§ auf bem Slltar jenes JempelS

errichtet »erben follte, jufammcnjuftellen.

£ie bergeftalt maSficrtcn 9iitter ftiegen ab im §aufc beS

£>crrn Garlo Visconti, ber fie glänjenb be»irtl)ete, unb be=

gaben fidj, nad)bcm fie fid) auSgeruht, in berfclben Drbnung,

ihre §örnd)en blafenb unb non ber jubclnben 2)ieuge gefolgt,

nad) bem Schlöffe. £>ier in bem ^radjtfaale »urben fie in

liebenSroürbigfter Seife empfangen burch ®om» Sfabclla,

fßrinjeffin non SOiolfetta
, (Gemahlin non gerrantc ©onsaga,

bem ©onöemenr bcö §ersogtl)umö lUfailanb, unb burd) ®onna

Sppolita, ihre Uodjter (bie fetjr junge Sit»e Jabri^io Golonna'S),

berühmt burch itjre Sdjönpeit unb iljrc Seiftungen in ber

Siffcnfdjaft unb ber 5Diufif. 3>ie beibeti tarnen »areit um=

geben non einem Äranje ber fdjönften mailänbifdjen jDamen.

Xic ^errett nerbeugten, fiel) artig uor bem Streife unb ent-

lebigten fich il)ncS nom Cberpricfter non Gppent empfangenen

Auftrags in einem Sonett, unb bann, nachbcm fie einer jebett

non il)ncn eine gadel auS reinftem ©olb übcrrcidjt hattcn

recitierten fie jum fßreife irgenb einer fpcciellcn Schönheit ber

5»eiuubä»an^ig ©anten cbenfonielc 3teimftropl)en, bie ganj un=

gemein gefielen unb beit JÖetrcffcnbcn übcrrcidjt »urben.

So rourbe gepriefett bie ©riifin Sucia Urinuljio Visconti

ihrer blonbcn £>aare »egen, bie Signora Glaubia 3lrconati

»egen ihrer Stirn, ülmabina JBertia ber Simpcrn, SOtarghcrita

Xrinuljio ber 3(ugen, Sucres» Gufani ber 9?afe, ©räfin 3fa=

bella Visconti ber Sangen, ©räfin Saura ©onsaga 2rinuljio

beS SühmbeS, Sucres» SDiarinoni beS ftinnä, ©iSmouba

b’Gfte ber Cl)rcn megen
;
an ber 9J?ard)efa bi Saragna prieS

man bie fd)nce»ciBc Stehle, bie grasiöfc öemegung an ©ianca

Digitized by Google



118 3>m!d)en ben öarbcn ber (yefdjidjte.

Caccia, an ber Signora Sfobclla Srioia ben blühenben Seiut,

lucitcr Sruft unb Sdjultcrn an Sonna Sppolita ©onjaga unb

Sucia unbSucveäta SiSconti; bie ^Srtnjeffin b’?lScolibemunberte

man megcn itjrer Ipänbe, unb fo ging cS führt unb üermcgen,

ganj im ©eifte ber ßcit, meiter bis ju ben getjcimften SReijen:

alle jufammcn aber füllten bienen, bie Statue ber SenuS fjcr=

jufteflen. $u ®hren ber Samen aber, bie feinen befonberen

ißreiS erfahren, ttmrbe jule^t eine Strophe beflamiert, in ber

fie Me als licbeitS* unb preifeSmürbig erhoben mürben.

Unb meil eS injmifcfjen SRadjt gemorben, fo nahm bie

erftc gafd)ingSauffüt)rung ein Gnbe; bie überaus jufriebenen

Sunfcr ücrabfdjicbetcn fid) bei ipofe unb fcfjrten in d)re Sc-

Häufungen surüd.

91m nädjftfofgenben SomterStag, mo bie fyödifte 91rifto=

fratie ÜRailanb'S gu einem pradjtigen geftc im ißalafte eines

vornehmen SDfitbürgcrS oerfammclt mar unb bie obengenannten

Gbelfrauen in einer bemalten unb mit himmelblauen Sücfjern

brapierten Soggia fid) am Sans erfreuten, gegen elf Ul)r

91beitbS, mürbe bie ?lnfunft ber berühmteren £icbeSbid)tcr

StalienS gemelbct. Sie hatten ben Sriumph ber fdjönen mai=

länbifefjen Samen tieritommen unb feien auS ben elpfifäfeit

©efilbeit fjerabgeftiegen, ihnen ben oerbienten -Tribut ihrer IpuU

bigungen barsubringen. 3>hnen tmrauS fprang eine Sd)ar

nadtcr geflügelter Ülmorincn mit 9Rt)rtenfrängen, mit Sogen

unb ftöd)er an breiten Säubern, jeber eine gacfel in ber .frattb,

bie helles £id)t unb füfje SSohlgcrüdjc ocrbreitetc. Sann tarn

Apollo, gefleibet in fleifdjfarbene Scibe unb ein elegantes gc=

fräufelteS fpemb, über baS ein grofjer 9Rantcl oon golbencr

Seinmanb hcrabficl. Sie Stirn frönte iljm ein Lorbeer*

franj, flUf feiner Sruft gtängte eine Sonne, in ber §anb hielt

er bie Seier. Gr trat auf in Segleitung ber neun SOlufen, bie

auf üerfdjicbenen Snftrumenten fpieltcn. 31)re Slrme maren

entblößt, bie blonbcn Soden mit g^eigen burdjflochten ,
unb

gefleibet maren fie in meinen Saffet, ber mit golbenen San-

Digilized by Google



fiarnccalc her 3ienaiffance. 119

bertt unb buntfeibeitext glödcpcn befeßt war, bie tote ©lutnett

erfcpienen, mit ©ilberfcpupen, wäptenb itjnen golbcne Scpleier

bcn hülfen pinabfielen. Sn biefe reijenbe ftletbung waren bie

toorjüglicpften DJiufiter ber Stabt geftedt worben.

guleßt erfcpienen, in (angfam feierlicfjem Scpritt baljin=

wanbelnb, bie fed>3 fßoeten : Sante, Petrarca, ©occaccio, ©embo,

Sannajaro unb 2lrü>ft, bie außer einem Äamifot au§ <Molb=

leinwanb eine lange bis junt ©oben reidjenbe Soga aus golb*

burdjwirltet farmefinrotper Seibe, mit Hermelin gefüttert,

trugen. Sie ©arette, in antifer gorm, waren au§ rotpem

Sarnmt, reid) mit ©elj befeßt, unb jebeö ©arctt fcpmüdte ein

Ebelftein im Sßertpe üon mehreren taufenb Scubi. Sen fßoeten

fehlte natürlid) ber Lorbeer niept; an bett tpünben butten fie

fcpneeweifje £>anbfcpupe, au ben güßen fe^r reiche Sd)ul)e.

Sie wanbeiten eine .geitlang burd) ben Saal unb erwedten in

ben ßufdjauern eine „füfje ©erWunberung“
;
bann blieben fie

fteben, bie Santen $u begrüben, unb Ülpoll, ber in ipret 9Jiitte

ftanb, fagte, inbem er bie 3itper meifterlid) fd)lug, einige

Strophen jum greife ber grauen per. 2113 21poH fdjwieg,

fangen bie SQiufen ein IDfabrigat.

9iun traten bie jecp3 Sicpter öot, jeber eine Stanja reci=

tierenb, unb übcrreidjten ben Scpönen fpmbolifcpe ®aben au£

©olb, beren öebeutung fie oorper in ben Stangen auf geift-

reiepe SBeife erflärt patten. Sante gab Sterne, Petrarca 3u>cige,

©occaccio guttgen, ©embo Selppine, Sannajaro Sirenen unb

21rioft SRufcpeln. Sante fagte, baß beim tperabfteigen oom

Fimmel, wo ©eatrice ipn geleitet, et einen leueptenben Stern

empfangen pabe; Petrarca, baß er ein Sorbeerjweiglein gebe

jur Erinnerung an feine Saura; ©occaccio eine ßunge, Weil

fein 2(nbcrer wie er fo oon Siebe 51t fprcdjen Wujjte. ©embo
erfliirte, baß er einen Selppin überrede, äpnlicp fetten, welcpe

an bie Stufte ber Slbria fdjwammen, feinem ©efang §u laufepen;

Samtajaro, baß feine Sirene eine ©cfäprtiit jener fei, butcp

Welcpe Dieapel berüpmt geworben, unb ettblicp 2lriofto, baß er
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fiel) gern jener loftbarcn sü£ujcf)e( beraube, bic ©enuS fetbft i^m

als ©reis für fein fo moblgelungenes ©oem gegeben, $aft

bic gange 9iad)t t)inburci) bauerte bas frötjltdje geft unb fanb

feinen 3lbfd)lufj mit einem munteren Sang.

©ei ber ©djilberung biefcö gafcbingS mirb bie gange

finnige unb leidjtfinnige $eit ber Sienaiffance, bie allen fünften

fo oiel gu tbun gab, üor unferen klugen lebenbig; aber bie

Suitier, bie als ©cnuSpricfter unb £iebeSbid)ter auftreten, tragen

aud) ©Saften unb toiffen fie gu führen, unb beim geringften

©nlafj fließt ©lut.

©o gcfdjal) eS auf einem ÄarneoalSfeft in ©enebig im

Sa^re 1584. 3. @. ©altini fanb im ©taatSardjiü oon glo>

reng unter Slnbcrem gmei ©riefe, bie ber ©enegianer gtanceSco

ÜKolena an ©ianca Gappello, ©roffbergogin oon Toscana, ge=

fdjrieben unb bie ein fonberbarcs üic^t auf bie ©itten jener

3eit lücrfen. Ser erfte ©rief trägt bas Saturn bes lebten

©onntagS Oom Sannar 1584 unb fdjilbert ein ©allfeft im

£>aufe Gontaro gu ©an ©o(o.

2öäl)renb beS Sänget mürbe ber maSfierte Sunfer ©riamo

Sron oon einer anberen SJZaSte, ©iooanni ©ernarbo, bem

©ot)ne beS rüljntlidjft betannten ©efanbtfdjaftSratbeS, geftojjen.

Sron lam gu gall, fprang fofort auf, griff gum Solch unb

oermunbete ©ernarbo an ber linfen ipanb. Ser ©tofj ^ätte

fdjlimm ausfaüen fönnen, murbe aber abgelenlt; ber ©ernarbo

ift micbcr mot)l unb beute bat man fid) ücrföbnt. ©leidjgeitig

mürben über breibunbert ©cbmcrter unb Soldjc gegüdt unb

man erblidte im ©aale nichts als ©cmaffnete, benn bie 3®affen=

lofen maren mit il)ren Samen in bie S'iebengimmer geflüchtet.

SBätjrenb man in gtoei Säger getl)eilt, oon einer ©eite bcS

©aaleS gur anberen t)inüberfd^ric unb StUe mit blantcr 2Baffe

baftanben, fo bafj baS geft ernftlid) geftört murbe, trat eine

Same, mit 9iamen ©ettina SÜcalipieri, ©emablin beS §crrit

©irolamo Gocco, Stickte beS GrgbifdjofS Gocco oon Gorfu, aus

bent Siebcngimmer unb fprad): „3l)t Herren, meldje ©d)mad)
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tft eg, uns, eure ©belfrauen, pierper junt Innje eingelaben ju

haben, toäprenb Spr bag geft jo plüpticp auf biefe Seife ftört!

Sch ertläre benn oon ©eiten aller anbcren ©belfrauen, baß,

fo Spr nid)t allfobalb bie Saffen einftecft, ioir auf einer anberen

kreppe bag Ipaug Ocrlaffen unb nie mepr eine ©inlabuitg irgenb

cineg $>errn ber ,9iibotto bi ©ompagnik annepmen Werben."

Unb !aum patte fie ipre 2lnfprad)e geenbet, fo tarnen bie

anberen tarnen aug ben Stebenjimmern, mifcpteit fiep unter bie

ÜDtenge unb fofort tourben bie Saffen geborgen. S)ie üüiufif

begann aufg 9?euc unb man tanjtc üergnügt big in ben pellen

£ag pinein.

3<p pabe, fäprt ber Sörieffdjreiber fort, bie cigenftcn Sorte

biefer oornepmen unb geniilen ©bclbame, Oon ber man nod)

eine ßeitlang fpreepen mirb, nieberfd)reiben moüen. ©ecpgunb*

fünfzig ©belfrauen waren jugegen, unb §war bie fepönften ber

©tabt.

Seniger fcpön (,unb nun beginnt ber ocncjianifcpe Silatfd),

ber aud) einer ©rofjpcrsogin gefiel) war ÜDiabomta Söeatrice,

oorper ©cmaplin beg Slnbrca $ron unb jept in ^weiter ©pe

oerpeiratpet mit §errtt Slnbrea SSenbramino, einem Süngling,

uott ipr erlefett wegen feiner ©cpönpcit unb feiner Sugenb
;
er

ift noep niept gwanjig. ©ie aber tft ©ecpgunbbrcißig unb

fepr mager, aud) gar fepr melandjolifcp gcroorbcit, feit fie

biefen ^weiten ©atten genommen. Scbermann weiß etmag ju

beridpten: tiefer fagt, baff ber Säugling ein feinen Saprcit

etttfprecpcnbcg Seien gefunbcit; Setter, baff fie ben -^Weiten

9)fann nid)t nad) iprem ©cfcpmacf gefunben, inbem fie ocr=

lange, er folle Don ben oierunb^wattjig ©tunbett beg £agcg

fcd)gunbäraattäig §u £aufc bleiben, roäprcnb er bie SRcbouten

befudje, auf bie SSogetjagb gepe, Starten fpicle unb wie ein

cd)ter Sknejiancr oon ben üicrunbjwanjig ©tunben beg SEagcg

ficbjepn aujjcr §aufc Ocrbringc. Unb bie ©ignora Söeatricc

möcptc Oon beit Gingen ber Seit uttb oon Siebe fdfwapen, toic

fie aud) fepon fepr ttieblicpc ©onette gebieptet pabe.
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£ie ©djönftett ber ©gölten »Daren bic ©emablimien beg

£crru Sllmofo 3ane, beä $errn ©irolamo gone unb beg

£>crrn 3lnbrea gorji, beg §errtt ©irolamo ©iuftinian unb

2lnberc, »ocldjc idf, »Denn ©ott mir Seben fc^cnft, gfynen in

brei SSJlonatcn müttblid) nennen »ucrbc.

SDJaglierte grauen „anberer 2(rt" »uollten bic „©ignori

©ompagni" nidjt. SDiefc 2lrt grauen merben il)r ©ergniigen

morgen 21bettb auf ifjrc SScife fjaben, beim ba beginnt baö

„©alletto", fo genannt in 92ad)at)mung cincg, bag oor Dielen

gafjrcn in ©an Sommafo abgcljalten loarb.

gtt ©an 'Jommafo tjaben fid) rnieber fünfzig ©bclleutc

jufammengetpan unb auf ©an SOloife, über bem ftaital ©raube

ein §aug genommen, »üo fie in einem fcljr geräumigen Jgofe

einen ©aal crridjtet tjaben mit fiogen ringsum, toeldfe bic

©atrijicr unb itjre 2>amcn alg $ufd)auer einnefjmen. Unten

im ©aale »oerben jttH'i ©aticrinen fein, mit beiten bic

SWagfiertcn ober Unmasfierten bic „©agliarba" langen lönnen,

fo Diel fie £uft fjaben. geneit gtoei ©allcrinen giebt man
einen ©cubo täglicf) unb bag ©elb ju Dier ©cibcnlleibern,

beren garbeit fie »iad) intern ©efallen oug»Däf)lcn lönnen,

geben 21benb toirb t)ier getaugt, big jum gafd)iuggbicngtag.

Ser ©paß beftcljt barin, bafj bic magfierten grauen, fo Diel

beren am Xagc burd) bic ©tabt gelten, am Slbenb alle gum

„©alletto" lommen, ebenfo alle SDJufiler unb Sloftümiertc. ©g
merben itod) fefjr Diele überfein mattierte grauen ba fein, bic

fid) ejprefj für bag ©alletto bereitet. Äurgum, ber geitDct'

treib aller grauen biefer ©tabt »oirb bag ©alletto fein. Oben

bann, in ben Stammen», fami, 511 jeber ©tunbe unb mie er

null, gu 92ad)t fpcifen, »Der alg 2Jlagfierter mit einer ®ame
fommt.

2Bag »Deitcr folgt, fdjliefjt ber Dcncgianifdjc Reporter,

»Derbe id) gtjnen getreulid) $ag für 'Jag beridjten. Unb er

l)at 2Öort gehalten in einem 3»ociten ©riefe »oenigfteng, worin

bag aufjcrorbcntlidj ftarl befudjte ©alletto beg 9Mf)cren bc=
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fd^rteben mirb. gür bie „(Bitten" ber 3e*t fpridjt eine ©teile

aut bem ^Briefe, ttio et t)eißt: Slucf) fcljr Miete öffentliche

Sintert erfdjeinen mattiert ju biefen SIbenben, unb mic fic mit

ben Herren tanjen unb fid) unterhalten, erregen fic ben nicht

geringen ?irger ber armen fdjtcd)tüerf)cirat[)etcrt ©belfraucn.

@3 mürbe eine heilige Aufgabe fein, ein Gnbe ju machen mit

biefem üeraltetcn unb fcfjclmcnhaftcn ÜJiifebraucf) in 2$cncbig,

bas ift, ben Simen ju geftatten, bafc fie tanjen, mo bie

mattierten ©belfrauen tanjen, unb ihnen um fein £aar «reichen

mollen.

98at jene „9iibotti bi ßompagni" unb bat tron biefen

Ctompagni arrangierte ©allctto betrifft, fo hat man unter ben

(lompagni bie „©enoffenfdiaft bet ©trumpfet" (dellu Caka),

eine ©cfellfchaft öon üeitejianifdjen 2lbeligeit unb ^Bürgern, ju

üerftehen, bie ben 3*^ h atte - öffentliche unb priöate £u)>

barfeiten burch ihre ©egenmart 511 t>crf)crrtid)en. ©ie beftanb

feit ber 3cit bet Sogen SÜiid^elc Steno (140U) unb bauerte

bat ganje 16. 3ahrf)unbcrt fjinburd). 3h* 9tbjcidjen mar

ein bunter ©trumpf (ober fjofenbein) mit bem baraufgeftidten

Streichen ber ©efcllfcfiaft. 2lud) grembe unb oornehme Samen
tonnten 9J?itgliebcr merben.

freute fitrb leberne, fehmarsbefraefteftomiteet an ihre ©teile

getreten.
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3u berfelben 3eit (id) bitte, mit bem Sltbem ctmaS fpar*

fam ju oerfabren, bic ^ßeriobe mirb etma£ lang!) — ju ber*

felben 3<üt alfo, mo unferc bieberen bentfcljcn Sorfal)ten, tote

bic männliche Stael jener Sage, £crr $ß. Cornelius SacituS,

in feinem Sikrtc „De l’Allemagne“, ober mie er eS in je^t an*

tiquierter SÖeife nannte: „De vita, moribus et populis Ger-

rnaniae“, febrieb, in cinfotnen, meit abgelegenen, auS unge*

hobelten Salten erbauten Käufern ober gar in £)i)l)len unter

ber ©rbc mobnten , mo fie mit ungefämmten paaren, otine

SicnntniS ber menfdjcnoerebelnbcn Seife, alfo mit ungemafdjenen

£>änben, ol)ne ?lufmanb, oljue Senf unb anberen ©aumenfifjel

fidjbett junger austrieben mit ungeteilten ^oljäpfctn, frifdjem

Süilbbrctt ober geronnener 9Jcild), ben Surft burdj ein unge*

Ijopfteä ©etreinfe ausi ©erfte ober ftorn, baS fidj 511 betn l)cu=

tigen SBiencr Sicr ocrl)ält mie ber milbc Stammoater*9lffe 511

einem mobernen ©alonmenfdjen — 51t berfelben 3dt unb fdjon

lange oortjer mar ber SafellufuS über bic fHömcr, meldjc uor

ad)tl)nnbert 3al)rcn itod) cbcitfo ftruppige, ebenfo ungemafd)cne

'Jiauber unb Sanbftrcidjcr gcmefeit maren, §crr gemorben.

Sie Speifen, bie bcin alten SRömer itraft gegeben batten,

feine ^>crrfdjaft über ben GrbfreiS auöjubcbnen, fie mürben

nur nod) bem lebten Stlaocit 511111 gutter oorgemorfen: eiuft aber

oerfd)mäbtc aueb ber ©bclftc nidjt, feinen auS Sintel bereiteten

SDfeblbrei, ber bie Stelle beS SroteS oertrat, feinen &ol)l, feine
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fRettidje, 9iüben, gwiebeln, lohnen, ©urfen, Äürbiffe, einjig

Änoblaudj als SBürje, inmitten feiner ©Ranen non rauben,

ungebedten Sifcben ju effen, ©peifen, bie baS ©rbe beS heutigen

italienifdjen S^otfeö nieberen ©tanbeS geworben finb. Tomate
gab eS ben SujuS beS ^Icifcficö nur an gefttagcn, alle anberen

Sage waren „grüne Donnerstage", genau wie bei bcm armen

SSolfe StalienS non beute, baS nur an 2Bcibnad)t unb Cftern

gleifdj ju feben befommt; nur einmal am Sage afj man
warm unb baS Srinfcn biente in SBabrljcit baju, ben Surft

ju löfdjen ;
ein angenehmer gcitocrtrcib war cS nod) nicht ge*

worben.

SaS änberte firf) mit einem ©djlage, als man baS lieber*

liebe granfreidj jener Sage, baS ganj parififd)e ©ricdjenlanb

unb Slfien ju erobern begonnen batte. 2Jiit ber beüenifebett

©pracbe fam bie beüenifd)e gange, 11nb ber bellenifcb*orienta*

lifdje Safellui'uS würbe ben Römern befannt. SaS war fo

etwa um 170 non unferer geitredjnung, ba man anfing, ob

ber groben $oft ber 9Sätcr bie Diafe ju rümpfen, wo man ein*

fab, bafj man ganj gut jweimal im läge warm offen tonnte,

baff jWei ©änge bei einem Wal)l bod) gar ju wenig waren.

Sen grauen, bie fid) biSljcr in eigener ißerfon um bie

Seforgung ber rafd)bcreitetcn Wabljeit bemüht batten, gab baS

je|t, wo fie mit orientalifdj geflod)tenen paaren ju Sifdje

tommen mußten, ju niel Arbeit; ein &od) würbe angeftellt unb

bie ftubierte Äodjtunft begann. 9iod) batte biefer auch baS

Srot* unb $ud)enbadcn beforgt, jc^t jWcigtcn fid) biefe beiben

fünfte als befonbere ab unb gaben jur Eröffnung jablreid)cr

SltelierS in ben ©trafjen 9tom’S SSeranlaffung. Siebter, bereit

Öegeifterung einem leeren Wagen entftammte, fingen an, bie

guten Sifdje ju preifen unb gereimte Kataloge ber effenS*

wertbeften Sanb* unb Weerprobutte, mit Slnweifung, gut unb

anftänbig ju effen, berauSjugeben. ©d)on brachte biefer unb

jener alejanbrinifdje Commis voyageur auS frembcit Säubern

frembc Selifateffen, unb Weil fie fremb waren, fie mochten
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fdjmeden ober nidjt, fo mußten fie ber SKobe 31t Siebe ocrfd)Iudt

reerben. ©iefe Soeben mären jebcnfaHS pifanter al§ Äraut

unb $ol)l, fie erregten ben nötigen ©urft unb bie Kneiperei

fonnte beginnen; man toagte fogar etmag biöfjer ganj llner=

hörtet, ungemifdjten ©kin, magte e3
,
ipn au$ Sitergläfern

3U trinfen, fid) 31t betrinfen.

©er alte Uroäter^auSratl) pafjte ju ben ntobernen Seder-

biffen auch nic^t mel)r, man fdjafftc ftitoolle SujuSmöbel, nadj

bem ©ufto ber altgricd)ifd)en Sfenaiffance, nnb menn man 511=

nädjft bie ©afclfofaS aud) nur mit ©ronse befdjlug, ba3 Silber

follte nicht mcl)r lange, and) auf bie ©ifd)gerätf)e auägcbehnt,

auf fid) märten laffen. Schon bcjaljfte man für einen guten

heUenifdj=fran3öfifd)en Äod) 20—25000 Warf, fcf)on (egte man

fünftlidfe Sal^fecn auf ben ©efifcungcn an, um täglid) unb

ftiinbliri) frifdjc tfrifdje unb Lüftern oor ber §au3tl)ür 311

haben, unb einen ungebilbeten SDfeitfc^en nannte man nicht beit,

ber feine Äenntniö oon feinen Älaffifcrn hatte, fonbern ber

mit junger ah, mic man eine gemeine ©afei nannte, mo man

gejmungen mar, oon ben Speifett mirflid) ju effen, anftatt nur

31t leden. ©er ?(ppetit unb bie ©ilbuttg famen ber römifdjen

Söölfin en raangeant, unb fo mürbe gar halb eine fuperfeine

©cftic au§ ifjr.

Sclbftocrftänblid): mo $unge un^ Wogen io angenehm

bcfdjäftigt mürben, fudjten klugen, CI)reit unb 9fafe aud) nicht

5urüd3ubleibcn, unb nun muhten feine, fd)öngcgtieberte SuptS*

fflaoen her, eine Dperettenbanbc, (Sancan=©än3er unb =©interim

nen fo unanftänbig mic möglid), nod) elegantere Wobei, foft-

bare ©eppidje, unb 311 ben fremben SBeibern ber frembe 355ein.

SSaS ha lf Sui'uögcfcfcc 311 crlaffcit, meldjc frembe ©Seine

unb fremblänbifdje ©elifateffen auf bie römifdfe ©afel 31t

bringen Oerboten; deiner lehrte fid) baratt, am allcrmcnigftcn

bie ©efefceäfabrifanten.

Sine 9(rt „9faturforfd)ung" bilbetc fich au3 , b. h- man
burdjforfchtc bie fftatur, fo meit man glaubte, fie in Scrbinbung
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mit ber $ungc bringen 51t fönnen; man fuepte nad) neuen

unerhörten fßrobuften, 9)ietellu3 unb £uciu3 SucuQuei cr=

oberten fiänber unb machten Jrtönige tributpflichtig , nicht jur

dpre fRomS, fonbern um (Gelegenheit ju geminnen, ben römijcpcit

Speife^ettet mit aHerpanb Seltenheiten 51t bereichern
;
benit Diel

Weniger bie ©üte ber ®inge tarn in ©etraept, alö beren Sigem

art, Serfdjiebcnpeit unb Sßreiö. 9iom fopiertc ben fcpwelgerifcp*

üppigen Orient, aber eä mar eine fd)led)te ilopie unb geigte

al§ foldje, wie bieS ja immer gefrischt bie gehler be£ Originale

bi3 -$ur grafce »ergröfeert.

ßur $eit CSäfar’ö mar baö Übel fdjon unheilbar geworben

unb ber fHeicpc hütete fiep, italienifdje fßrobuftc auf feine Xafel

ju bringen, böfer Spott h^tte ipit getroffen. fDian fing eben

an, unfinnig ju werben. Jtalienifcpe Steine, mit StuSnapme

be§ gaterncr, waren üeraeptet; mir nod) Siciliaiter tpat e§,

testier unb Spier. ®ie ®ron^ebefri)lägc ber SRöbcl würben

burep filbernc erfept unb alles 2ifcpgcrätp mufete au§ Silber

fein, jtrimaldpio, ber auS 93etroniu3' Scpilbcrung befannte

Scplemmcr, ließ fepon auf bie Scpüffcln, bie jit $ifcp famen,

gan^ in bem „©efepmaefe" eine« gefdpnadlofen fßaröcnuS,

Sillen fieptbar, ba§ SilbergeWicpt graüieren. ÜJiacrobiuö giebt

ben Speifesettel beS grofeen Sanfetts, baS iWuciuS Sentuluä

SZiger ben Pontifices, ben ocftalifcpen Jungfrauen (mit unge=

aiepten fftonnenmagen) unb einigen anbcrcit römifdjen Santen

beim Eintritte feines PriefteramteS gab
;
eS war nod) nidjt eineS

ber fplenbibeften ,
benn bie „gustatio“ („antipasto“ Wie bie

Jtaliener, „SBortcigle", wie bie Sd)Wabeit jagen würben), be=

ftanb auö nur jWei ©cingen. Sieje jpoei ©äuge brad)ten:

drfter ©ang: See=Jgel, frifepe Sluftern (auep peute nod)

Werben fübitalienifd)e fßranji mit biefen eröffnet), pelorifcpe

©ienmnfdjcln (eine SKefenmufcpelart, beren gleifcp Wie 'pumnter

fd)medt), SajarnSflappcn (eine fDZufcpel be§ SOJittclmcereS mit

purpurfarbener Cbcrfcpale, fepr fdiwer ju fifdjen), SScinbroffctn

(welcpc in befonberen 5?ogeIf)öufern ge^iieptet unb gemäftet
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128 .$n>ijd)en ben ©arben ber ®efd)id)te.

würben), Spargel mit gemäftctcn Ipüljncrn, Sluftern unb ©ien=

muffeln in einer Sauce jubercitet (waljrfdjeinlid) fo äljnlicf),

tnie man nodj Ifeute in bem aufternreidjen laranto bie STuftcrn

unb anbere SO^ufc^elforten in Heine lonifdje ^otjfäjjdjen padt,

mit jaljlrcidicn ©ewürjen — befonberS Zitronat — mtb einer

füjjfautcn 2Beinbrüt)e überschüttet), fcfjtuarje unb Weiße 3Reer=

tulpen (Balaridae, auS ber ÄrebSorbnung
; fRantenfußler, bie

jc§t nicht mehr genoffen werben).

gweitcr ©ang: VMcberum SajaruSflappen, füfje ©icn=

muffeln, URecrneffeln, gcigenfdjnepfen, Vet)- unb 3Bifbfd)WeinS=

rippen, Vadf)ül)nd)en, nod) einmal ^eigettfe^nepfen , bann

Stadjeh unb ißurpurfdjnedcn (murex unb purpura), bie jeben=

falls ebenfo abfdjeulicf) fdjmcden wie fie riedjen.

2Bie man fiel)t, beftanb biefe „Sßorfoft" auS Gingen, bie,

meift bem ©aijtuaffer entnommen, anregenb, appetitwedenb

(Wie feft mußte er fdjlafen !) auf ben SRagen Wirten füllten;

ähnlich Wie man jeßt in Station fein (äffen mit Sföeerfrüdjten

— frutti di mare — aller 2(rt, mit Heinen Salj= unb 0b
fifdfen ,

mit föffig* ober Senffrüd>ten
,

Jcigen unb Stinten

eröffnet. SMe Söita, auf Weldje fidj baS ^Raffinement beS ©ajt=

geberS unb $od)S tonjentrierte — war bie ^auptmafjljeit, 5U

ber bie Gustatio bie 2t)ür erfdjtoß. ®a gab eS bei jenem

Vantett beS SRuctuS ScntutuS diiger junädjft SdjWeinScuter

(neben ber Särmutter biefeS £t)iereS ber feinfte Sedcrbiffen an

bemfelben, b. 1). für einen SRömcr), wilben SdjtoetnStopf,

SdjweinScuter in faurcr Sauce, gifdjpaftete, (Sntenbrüfte,

frifaffierte SBitbentcn, ipafenbraten, gebratene §üf)ncr, ein ®e=

bäd auS Äraftmel)! (vielleicht Revalenta arabica?) unb poc-

tifdje Süfjbädereien. SineS 3>effertS wirb nid)t erwähnt, jeben*

falls aber fehlte eS nid)t an trodenen unb frifdjen grüdjten,

an feften unb ftüffigen Süfjigfeitcn. SllS Vorberatung 511m
Tratten wätjrenb ber ©öna genoß man ^ur Vorloft ein uns

fonberbar crfdjcinenbeS ©emifdj Uon tponig mit Söein ober

SRoft, eine ülrt 9Rctf). Von SBetnen ftanben im bödiften ißreiS
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bic grtcdjifdjcn Snfclrocinc, bic fpanifd)cn, bie Jalcrncr; im

Sd)mange gingen, mareu batjer auch mcifi gcfälfd)t, bcr Maf*

fiter, ber ©äfuber, Albaner, ßaleiter, üKamertiner, Sarcntincr

unb mürben nod) itberbieö mit allerljanb barbarifdjeit ©emitrjett

unb ©crüdjcn, mie Stofen, SBeildjen, SlatmuS, 9lni3, Mtyrten u. a.

ncrfe^t. Unb aud) bicfe ilnfittc [)at fid) im 8üben erhalten.

grieblänber bemerft in feiner „Sittcngefd)id)te fRomS",

baß heutzutage fcfjmerlid) Semanb nod) einen übertriebenen

&u,rug in jener römifdjen 'Jafclei finben mürbe, heute, mo nadj

fKofcfjer’ö „Slnfichten" „bei einem $rül)ftücf be3 beutfd)en 9>£ittet=

ftanbeö arabifdjer Äaffec, d)incfifd)er 2: 1)«°. oftinbifdjer $ucfer,

engtifdfjer ft'äfe, fpanifdjer 25ein, ruffifdjer $aoiar oereinigt

fein fönnen, ohne al§ £uju3 aufZufällen“. 35a3 ift fcl)r ridjtig,

unb menn er im Slnljang 51t feinem 9lbfd)nitte „£uju§" ben

Scridjt über baS ©ffen bei ber Snüeftitur beö Superinten*

beuten ®ret)ling zu Seipjig am 13. 9luguft 1721 giebt, fo

miffen mir nid)t, mer beffer gefdjmauft: jener neu eingefe^te

römifd)e Cberpricfter ober ber bcutfdje. Sit Seipjig gab eä

niimlid) für oicrunbzmanzig fßerfonen:

I. ©ine SSilbbrettpaftcte. ©ine ifSotage mit angcfdjlagciten

9tebhül)nern. ©roßc gorellcn=i)3örfd)e mit bcr Sutterbrüf)e,

fßiftazien, Meerrettich, Hamburger g(eifd) unb Söhnen „barzu“.

$mci Sd)öp3feulen mit Sarbcllcnbrühe. ßmei $reb3torten.

II. Sd)mein3rütfen mit fcdjö gafaneit belegt, ©in „ganz

Sieh" gebraten. Sdjmeinöfopf mit SiinbSzungc belegt. §tller=

hanb Salate. 3tüCi ®abtifc*l£ortcn. ©etrunfen mürben, anbere

ifs'crfonen jebod) mit eingerechnet: brei (Sinter unb fed)ö Alaunen

3{l)cinmein. ©in ©imer alter fKljcinmeiit. gtoei SBurzener

Sier. ®rei 3ld)tel gaff Sobgrüner Sier.

Sllfo, mie hieraus männiglid; zu erfet)en, 511 effen unb zu

trinfen Ocrftanbcn unfere Herren and), bennod) ift ein grofjcr

Untcrfd)icb zu beobadjtcn. Sn Scutfdjlanb Ijcipt e3 ttad) bem

©octl)e’fd)en 9iezept: „Saure SBodjen — frohe gefte", man
plagt fid) mciblid), arbeitet im Sod)e nadj alter Sitter Sitte

Staben, SBdidjtaiib^Ubcr. 9
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unb — gönnt fid) cnblid) einen ©d)mau*. 3n '.Rom mar bie*

umgetel)rt; tu 9iom, mo ber reiche SRann, ber nott ber Sbatig*

feit feiner ©flauen lebte, notbroenbig refpcftabel, ber Arbeiter

bagegen eine ju neraebtenbe Ganaille ift ; mo Probier, SSerftcute,

SSurftmadjer, ©aljfifcbbänbler, itödje. ©eflügelbcinbler, gifdjer,

fßarfumeure u. 91. gerabeju für uncljrlicf) erflärt merbcit, in

9tom mar jeber Sag ein geft unb ba* Gffeit mar nirfjt tneljr

SJfittel 511m Safein, fonbern Safein*ämed unb berforerte ein

©tubinm, eine SöciStjeit, mcldje bic ber tjalbüerhungerten 95 l)i=

lofopljen mcit überragte, fo bafj ber Äod) einen fßbilofopbcn

lehren fonnte.

Sie fiaifer liefen natiirlid) gcmäl)ren, ja fic unterftütden

foldjc* Sreibcn, unb ber fcfyredlidje ©alba fpraef) c* offen au*,

„baff bic Seute am menigften ju fürsten feien, bic immer nur

an @ffen unb Srinfen bädjten", unb ging ilpten mit trefflidjcm

SSeifpiele boran. (£r fjielt täglicf) oier gemaltigc SRaljljeiten

unb fonnte bic* bequem, meil er, mie ©uetoniu* er^öljlt, fiel)

gemöljnt l)atte, SBomitin* ju nehmen, ein ©ebraudj römifdjer

©d)lcmnier (fpäter bann djriftlidjer SJiöndje), ber feinen 91n

fang fdjott §u ISäfat’* geit genommen batte. Sei einem 9?ad)t=

effen, ba* ilpn fein SBrubcr jur geier feiner Slnfunft in 9iom

gab, fatnen auf ben Sifd) jtueitaufenb ber fcltcnften gifdje unb

ftebentaufenb ber foftbarften üBögel. Siefe ©cbmctgerei überbot

er bei ©elegcnbeit ber (£ittmeil)ung einer filbernen ©djüffel,

bie il)tn gegen 170000 SRarf gefoftet butte. 9luf biefer 9iicfcn

blatte ließ er ein ungeheure* 9Jagout au* Gebern Don 9Rcer=

braffett ,
©eljirn non gafaneit unb Pfauen, gütigen non

glamingo*, SDitldje non Söiuränen ferneren, ju beren £terbei=

Raffung man bie gan5C römifdjc glottc in Semcgung gefegt

batte.

Sa* ficl)t nod) au* mie geinfdjmcderei: biefer £)crr jeigte

fief) aber and) al* ganj gemeiner greffer, mentt er ©tiide be*

Dpfcrflcifdje* unb ber Dpferfudjctt nod) rob nont .'perbfeuer

megrifj, ober auf ber 9?eifc in gemeinen Dfterien fid) fdjlcdpe
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©emüfe ober Spcijcn bcd oorhergegangencn Xageö uetabreidjctt

tie§.

Sie SBölfin 9iom ging an Derborbenem üDiagcn ju ©vunbe.

©enufjfucht, 35kid)lid)feit mtb Üppigfett hatten baS Sffegiment

geführt, baS Scben mar eine grofje Orgie gemorben, aber feine

©pur Don ©rajie toar übrig geblieben.

,,©ie fpeien, um ju effen, unb effen, um ju fpciett“, jagt

iöecca, „unb moücn bic auS allen SBelttpeilen jufammcitgc»

braditcn
<

DJ?af)l§eiten nid)t einmal oerbauen." ©o mar auS bcn

ftarfen, füljneit, meltunterjod)enbcn 5Römcrl)elben ein ©efd)(ed)t

gemorben, baS, nad) ©atcn, cinljcrging mit bleidjen ©cfidjtern,

jitternbcn §änben unb biden Ü3äud)en, Don fdjmad)cm 93er=

ftanbe mar unb ohne ©cbädjtniS, ein ©efdjledjt miferabler im

©taube friedjenbcr, baS golbeitc Äalb unb jebctt neuen ©ott

bereitmillig anbeteitber ©ftaDen, bie in gäl)ttenbcr ihingemeile

it)r ihnen gleichgültiges Seben langfam Derbraudjtcn.

®iefe ©rbfdjaft, ben großen SBeltefel, fonnten bic ßljriften

nicht antreten, fie mußten im ©egenfah mieber jur urfprüng=

lid)en 9iatur jurüd, unb ©rot, Söeitt unb SBaffer maren bie

Ipauptbcftanbtheile ihres 5D?af)leS, ein „Xifd) für SKagenfranfe".

Shre Slgapen ober SiebeSmahle, mie fie $8. Tertullian fd)il=

bert, fdjloffeit alles ©emeine ober Uttnötl)ige aus. ÜDJan af} nur

fo Diel, als ber öunger beburfte, unb tranf nicht mehr, als

ben ©d)aml)aften nüfjlich mar.

„28ir gcljen nid)t auS cinanber", fagt er, „um auf ben

©trafsen Unfug ju treiben, fonbern um unfere Übung ber

©ittfamfeit fortjufehen, meil mir nicht Don einem Trinfgclage,

fonbern Don einer Übung in ber 3ud)t unb ©hrbarfeit her*

fommen." 2)ic Gpriften fingen alfo genau ba an, mo bie erftett

Siönter angefangen hatten, unb einige ihrer Herren, bie ißon*

tificeS, enbeten batnit, momit bierömifdjen fitaifer geenbet hatten.

9ldj, bie ©nthaltfamfeit, als '-Theorie hat fie fo ein DerftcinbigeS

©eficht!

3m Ißatifan finb bie 9?egiftcr einiger päpftlidjer §auS=
9 *
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mciftcr erhalten geblieben unb in biefen fann man ben Xagcg=

gebraut an ©peifett unb ©etränten beg ^ßapfteö, feiner ga=

milie unb feineg £>ofeg nacfjlefen. piug II, ein Piccolomini

unb ein gelehrter Piamt, foll, elje er Papft marb, mo er bc*

fanittlid) aud) gegen bag Papfttljum fdjricb, ein gar luftiger

Xafelfumpan gerne) cn unb biefem Gljaraftcr and) fpätcr nid)t

untreu gemorben fein. (£r üertafelte jeben Pionat etma 7000

Ptorf unfereg ©clbcg, atfo ctroag mepr alg ber arme gifdjerg*

fof>n, ber biefen ©tut)! grünbete, $cit feineg iiebeng barauf*

gelten taffen tonnte. Poit biefer ©umtne entfällt ein gut Xljcil

auf Kapaunen, bie er befonberg liebte; auf jeber ©eite beg

JRegiftcrg ftetjen fic tneljrfad) oer^eidjiiet. 51ud) ftubfäfe (mag

einen etroag bäuerlidjcn ©efd)mad üerrätl)) crfdjienen bei jeber

Piafdseit. 9lufjcrbcm gab cg gafanen, fRcbtjüpncr, Xaubcn,

2Bilbfd)mcine, Pafteten, fuße grucfjtfäftc, ilonfettc u. 91. Unter

ben Ääfcn ift ber Parmefancr beüorjugt; er ift ltod) beute in

9!ttfel)en, t)at aber feinen Pamett, mie man mcifj, baöon, bafj

er nid)t in Parma, fonbcrit in Sobi fabrijicrt roirb. Xic Pkine,

efje man fic anfaufen burfte, prüfte piug juoor mit unfet)l=

barer ßunge.

Gin intereffanteg ©tubium märe cg (ein gelehrter Xeutfdjcr,

ber uor langen Saljvcn mid) tjier im ©üben bcfucfjtc, bcffeit

Pamc mir leiber entfallen, £>atte eg angefangen), bag hinein*

fpielett ber Stiidjc in bie meltgefcf)id)tlid)en Grcigitiffe ju er=

forfetjen, ju feljcit, mie oiellcidjt biefer ober jener ocrbcrblidje

Gntfd)luß eineg getränten §auptcg nidjtg mar alg $olge einer

unäerbaulidjcn ©peifc ober einer fd)lcd)tcn ober überrcidjcit

Xafel. 9lbcr aud) oor Xifdje, mer märe ba geneigt, ©üuben

ju »ergeben. Xbatfadje ift, bafj piug II., alg er feinen Pann*

ftrat)l gegen ©eorg ooit Hamburg, einen Porläufcr ber 9ic=

formation, fdjleubcrtc (eg gefdjab bieg am 18. Cftobcr 1460),

ben Ptagcit fid) Xagg oorljcr jebettfallg mit bem am 17. Dftober

Oerjeid)neteit ftart gepfefferten unb gefenften £>uf)n erlji^t

batte, mag iljn jmar niefjt tjinberte, am Xage beg Plifccg unb
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Tonncrg fefbft smci Saar Turteltauben in Scgleitung bon

§roei S'apauncn unb ©djinlen, am 19. hier fette Srammctg*

bögel ju ber^rcn. Sicücidjt ftubicrt man nod) einmal SSelt-

gefd)id)tc an bcn ©pcijejettcln ^er ©ro^en. 9Rit leerem 2Kagen

l)at ?llcj;anbcr bic SSelt nidjt erobert unb ber Salabrefcr jagt

noch f)CUtc: „Trippa China canta, nun cammisa janca“, b. I).

„Sin Dotier Saud) fingt, unb nid)t bag meijjc §cmb‘'
;
„fingen“

tjeifjt 9)?utl) Ijaben unb ber faitn aud) unter einem unge=

mafefjenen £>cmb moljnen; ber Surpur tfyut’g nid)t, aber bic

„Trippa china“ ober auf gut Stalicnifd) „piena“.

Saul II., ber Senejiancr, mar befdjeibener
;

er lebte toie

ein alter Siömer bauptjädjlid) ooit „©djmeinernem". Sr fpenbete

monatlid) nur ctma 1700 9ftarl für ©dpocinglcbcr, Srat= unb

Slutroürfte, ©d)meingfleäc
;
bod) fehlen beg Tccoruntg megen

iaud) bie üerdjcn, Srammetgbögcl unb 3Bad)tcln nid)t. ©ein

Vieblinggmcin toar ber SUluglat. Sr gab tool)l aud) einmal

^citt bcrfdjmcnberifdjeg 931a 1)1, fo itt ©an ©iooanni bi Saterano

.„allen Herren Sarbinälen, allen ©efanbtcn unb cblcn Herren,

imeld)e fid) am ©t. ©albatortag bei §of befanben", bag il)n

gegen 4000 991arl loftete.

Tic Südje loftete ©ijtug IV. monatlid) etwa 2600 big

2300 Sfarf. Sr mar ber ©ol)it eincg grad)tfdjiffcrg unb, el)e

er ißapft mürbe, gran$iglancrmönd); baraug mot)t erflärt fid)

feine Sorliebe §u herberer Soft; er liebte nämlid) bor SlUcin

Sulp uttb Salbfteifcl), §ammcl, giege unb £>ut)n. ©o mar
er lein ©ourmanb, nur im 23ein geftattete er fid) einigen

Sujug; feine Seilereien bargen mandjc ©djäfcc aug Sorfita,

Slba, Togfana unb ©icilicn. Sr mar ein praltifd)er SDfann,

unb 95?eil)nacf)t 1482, fo ftcl)t gefcfjricbcn, fdjcnltc er ben ©c=
fanbten ©panieng, ©enuag, SJJailanbg, ©ienag, Sencbigg unb
bem beg Sönigg gerbinanb je ein Salb, bag je mit 2 Tulaten
unb 37 */2 Solognini (bagfelbc, mag fpätcr ein Sajocco mar)
oer^eidjnct ftel)t.

Sllejanber VI., mem miire bag berrud)tc Sebcit biefeg
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'-Borgia, beS uerrufcnften unter allen köpften unb beS lafter=

feafteftcn unter allen dürften jener laftertjaften geit, unbe*

fannt, 9llejanbet liefe an feiner Safcl bie ©ewürjc bor*

feerrfcfeeit. Unfutnmen werben berwenbet auf Pfeffer, Ingwer,

ßimmet, WuSfatnufe, ©afran, Äümmel, 9lniS, gewürjte unb

©enffaucen, mit benen baS ^Icifcfe jubcrcitet roirb. ©0511

©arbeiten unb ©arbitten, SBürfte unb alle ©orten ©aläflcifcfe.

2)aS waren burftweefenbe Singe, unb gegen ben Surft biente

ein reidj bariierteS SSeinlager. Sn erffer Sinie liebte 9llejan*

ber VI. ben SBein bon Sorfifa, bann, in abfteigenber SSertfe*

orbnung, ben SBein oon ißaolo, ©. ©eoeriito, Satino, 9ii*

biera, non Serracina, ben rotfeen 001t SOiarjello, Sonfiglio,

dfjinaella, @reco, ©iciüen. Seitnocfe beliefen fic^ bie WonatS*

auSgaben nie über 14 000 War!, waS fid) wofei barauS er*

Hart, bafe baS Weifte birelt gefefeenft würbe.

0b ber ißapft in 9fom War ober nid)t, bie Jpoftafcl würbe

immer abgefealten, unb am Stage feines SobeS, 18. 9luguft

1503, ftefeen für ben Sifcfe taufenb War! — wofei ein

effcit? — berjeidfenet. ©eine Äranffeeit featte am 12. Sluguft

angefangen, ben Sag borfeer, einen greitag unb SafercStag

feiner Sferonbcftcigung, featte er genoffen, ftefeen wcnigftcnS

regiftriert: Strebfc, ©icr, SliirbiS mit bielem Pfeffer, Älonfcfte

unb bcrgotbctc Sorte, Pflaumen u. 91.

Safe in ber 9iufee, 9lbgcfd)icbcnfecit unb SBofelfeäbigfeit

bcS päpftlidjen §ofcS, wie bie Äunft, aud) bie Ä'odjfunft einen

9luffcfewung nefemen, bafe fie feier ifereit Weifter unb eine

©diule finben mufetc, berftefet fiefe bon felbft. Sm Safere 1610

werben ju Sßenebig bie 2Scr!e bcS$artolommco©cappi, WeiftcrS

ber ft'ocfefunft, gewcfeneit $od)S ber Slarbinälc Warino ©ri=

maiti, $*b bi ©argi u. 91. unb bann ^riifelten ber apoftoli*

fdjen .ftöd)e unter ißio V., gebrudt, „mit welcfeen man jeb*

weben Stodj, Äüdjenmeiftcr, ®orfcfencibcr ober .^auSmeifter

unterweifen !ann, gewibmet bem bortrefflidjen W. Watteo
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33arbiiti, berühmtem Kod) unb Kücpenmeifter ber guten Stabt

©cnebig".

Scappi bepanbelt in biefem ©ud)c in feefjö Abfdfnitten

alle ©cfjeimniffe unb iperrlidjfeiten ber tjöfifdjen Küdjc. 3m
elften rebet er int Allgemeinen Don ben Gigenfcpaften eines

perfeiten KüdjenmeiftcrS, Don ber 3J?etf)obe, bas gute Material

§u erlennen, Don ben in einer perfefteit Kiidje nötljigen 118

Küdjengerätpen ; im jmeiten üott ben „fetten" Spcifen, im

britten Don ben „mageren"; im liierten giebt er eine 9)?engc

Xafelliften, Spcifejettcl ober SDicnuS; im fünften fpricfjt er

oon ber i)3aftctenbäderei, im fcd)ftcit oon ber Kranlen* unb

3letonualc§äentenfüd)e, jebenfallS gut für 3enc, bie fid) an ben

üRcjcptcn ber 23üd)cr I bis V franl gegeffett.

Armfelig erfefjeint unS bie glän^enbfte römifdje Sfaifer*

tafel im ©ergleid) mit einem 55riif)ftücf bcS SDJonfü Scappi

(SJfonfü ßeißen in Staliat bie Köcpe, ein Gprcntitel toie sDloit=

figitore) an einem f$rcU, alfo gafttage in einem ©arten ju

'JraSteoere— pergcridjtet. ®ic ganje Dienaiffance mirb lebenbig

!

©lau tjöre!

£ie Jafel mar mit brei lifdjtüdjern gebedt unb gefdjmücft

mit ©lumen unb 2aub; baS ©iiffett trug ocrfdjiebcne füße

unb angenehme ©Seine, bie Grcbcnja mar befept mit Derfdjic*

benen Sorten golbener, filberner, frtjftallener ©lajolifagefäßc

unb elje bas mo()lrieri)cnbc ÜRunbmaffer perumgereidjt marb,

legte man unter jcbeS Scroiett eine große, auS ©ii(d), Giern,

3udcr unb ©uttcr bereitete Srcjel. ScbcSmal, menn man ein

^ifdjtud) roegnapm, erneuerte man aud) bie Scroietten: für

baS Gingcmadjte gab cS gotbeite unb filberne ©abclit mit

©leffern, für anbere Konfitüren Söffef. ©ei jebent ©aitge

fepte man auf bie ‘Jafel fed)S moplgearbcitete Statuen; bie

bcS erften ©aitgcS auS 3uc^er - nnberen aus ©ntter, bie

leptcn aus fDJarjipan.

Unb biefeö ^riipftüd mürbe nad) ber ©efper abgcpaltcn
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unter ©egleituitg non öerfdfiebenen Slrtcn von ^nftrumenten

unb SRufifen.

Qrö gellt alfo loS:

©r ft er ©ang: Siaita mit fünf 9ft)mpf)Ctt auö 3u^er
bereitet, Srodene Konfitüren in ,3udcr 1)0,1 °crfd)iebenen

©orten, uad) ©clicben. STraubcrifirfcf)cn. Grbbccren mit ßuder.

Konferöicrte frifcljc Trauben, ©iifjc Drangenfdjalcn. 9tapotcta=

nifd^e „ Scrfcrli". 2Rar/iipanröl)rdjen.nRorfcllen mitKönigöpaftctc.

^iuicnbrötdjen. ÜRonncnbrcjeln. fyrifdjc ©aljne. ©prifcbutter.

SKatjmfäfe in ©lüttem mit 3uder unb barauf geftreuten

©lütten. Katiiarbrötdjcn mit fiimonenfaft. SRüdenmart, Iparing,

fyifdjfdjniftcl, ©arbelleit. ©alat ooit ©pnrgeltt, Kapern, fKo*

finen, ISitronenfdjcibdjcn, Sattid) unb ©oretfd)bliitl)en. 9ld)t

gorellenpafteten, jebc ju fed)S ©funb (ein ©funb == 330 ©ramm
alfo faft 16 Kilogramm gorcllenpaftcte!). ©utterfudjen. ©pa-

nifdje Clioeit. „Öfjrdjen" au§ ©liitterteig mit tiirüfdjem 9iei«

gefüllt.

Über bett ©uftuS ift befanntliri) niefjt ju biSputiercit, einen

gorellenfdjmauö aber mit ,3uderbrcäcln unb füfter ©afjne §u

eröffnen, mag ftd) in ber SRenaiffance uicllcidjt ganj nett ge*

maefjt paben, unö fommt bie ©adje loloffal unljcimlid) oor.

©3 gcl^t aber Weiter:

3'ocitcr ©ang: Unter ben fcd)3 oben angcbcutctcn ©ut*

terfiguren, toeldie jefct bie Safel fdjmürfeit, ift ein großer ©auer

Dom ßampiboglio (Ijcute baS ^>erj 9iom’3, bamalS non ©auern

bemobnt). Samt fomtnen: ^arte Kodjcrbfen mit ©ifig unb

Pfeffer, gcfodjtc 9lctifd)ofen mit ©alj unb Pfeffer. Trüffeln.

9iapolitanifd)c ^almettc. ©irnenpaftete. ©erwiderte teigige

©irnen. 9Rofd)Uäbirnen. 2Beid)fclfirfd)en. Florentiner frifdjc

ßiegenfäfc. fßarmefanfäfc in ©cfjeibett. JDfärjfäfe. Friftfje

gefpaltene SRanbcln auf Söeinblättcrn. Übcrjudcrtcr SRild)*

fdjitce mit Staffeln. ©re
(
\ctd)cn. Maronen in ©alj, 3uder

unb Pfeffer. Kompot non SKettirij, rottjen JRübcit, ©urten unb

SOieerfcndjel.

Digitized by Google



Son italienifcfjen Üafclit unb 2ifd)en. 137

^Dritter ©ang: (SRonfü ©cappi mußte feine getftlidjen

fetten mol)l fennen unb als ©olpt ber SRcnaiffancc läßt er

jc£t erfdjeinen bic fDiarjipanftatuen non) fßatlaS, 3uno unb

SSenuS, gan^ Jjetbntfd) uaeft, S^ariS mit bem ?lpfel, Helena iit

SHeibcrn unb mit golbenem tpaar, unb Europa auf bem

©tier. 2)icfc ©üßc ber leiblichen ©d)önen begleiteten: Si=

motten, Simoncelle, fßomeranjcit, SRelonen, Sliirbiö, Simen,

füJuefatnüffc, SBatlmiffe, fpfirfidje, Slprifofcn, 3u^rfrüc^te,

2Bcid)felfivfd)cn in ©irup, eingcfodjtcr Duittenfaft in ©djadjteln,

Sefjadftclu mit ®ragcen, groffc Äonfefte, ftonfeftc ooit g° r

ligno, 9)ieloncnfamcn=ftonfeftc, Äorianber-, Sßiftajicm unb

fßinienfamen=$fonfefte, ßucfermanbcln, gendfelfonfeftc in Sfljrcn.

Snbtirf) Slumcnfträufjc, beren ©riff aus ©olb unb ©cibc

gearbeitet, unb gapnftodjcr in fRofenmaffer parfümiert, auf

Seilern.

Sföer jemals an Studien ober ©iißein fid) Ijaftig fattgegeffen

(cS finb ba<5 Erinnerungen aus ber äuderfiidjtigcn Stinblicit),

ber pat eine 3ll)nung baoon, mic cS anbern SagS in bett SRageit

ber ungliidlid)eit XifdEjgäfte auSgefeljen

!

SieS alfo mar ein $afttag3friif)ftücf! Ein Pranzo grasso

muß gerabe^u enbloö gemefen fein. Sind) bie gafttagSmittag-

effen finb großartig, ganje gifdpnufeen mürben aufgetragen unb

bie ScreitungSmcifc oariiert inS Saufcnbfadjc. Sie ganjje Söclt

trägt 51t fotdjer Xafel bei: fßarma, Siontagna, Soöfana, 9Ra=

jorfa (burd) Stäfe), ftorfifa (3luftcrn), SReapet (Sßfeffctfudjen),

Sßifa (SiScuitSj, Snbien fdjidt feine §üt)ncr, ©laoonien bic

tpälptc, Eomacdjio bie Slalc, Sontc ©alaro bie Streb fe, Siuoli

unb SRonterotonbo bie Dlioeit.

Ilm bicS ?IUc3 5U befd)affcit, braudjtc c§ mandjeS Sßetcr§=

Pfennigs; fo brauchte ©cappi baS SRaterial nidjt 511 fdjoncn;

aber aud) fonft frfjrecftc er oor feiner ©djmicrigfcit -ptrücf. Er

trägt fnnfjeljn burdjauS oerfdiiebene Eiergeridjte auf unb

bereitet aus einem einzigen Xibcrftör fed)jel)tr uerfdjiebenc

fdjmacff)afte glatten.
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geben Seßten beS fDionatS, rocmt untere bcutfdjcrt Beamten

SBrotfuppc elfen, gab eS im tßatifan ein großem gefteffen unb

bie bramatifdje Slu nft mußte jebeämal ben nötigen ^fppetit

baju »orbereiten. 2lnt testen SRoöcmbcr ßörtc man fidj eine

Älomübie „$>ie 2äufd)ungen" an unb friißftiidte bann smci=

unbfünfjig Ucrfcßiebene ©erießte. 9lm testen ^ejember, am
©plocfterabeitb, jmei ©tunben itacf) Ave Maria, gab eS SJ3lau=

tuS’ „fßfeubuluS" unb adjtunbbrcißig ©erießte.

9lm 17. Januar 1566 mürbe ber jmeite gaßreStag ber

Krönung ißiuS' V., Iciber abermals ein gafttag, burcß c 'n

Sanfett gefeiert, befteßenb in „uier ©fingen am Sßüffctt.unb smei

ber Siücßc ju elf glatten jeben, mit elf Äücßenmeiftcrn unb elf

t8orfd)neibern, ausgenommen bie glatte ©r. §eiligfcit". —
„(Sin ©cßlacßten rcar’S, nid)t eine ©d)lad)t =pt nennen!" eS gab

132, fage einttunbertunbjmciunbbrcißig üerfd)iebenc ©peifen,

baruntcr 55 ©orten gifcf); glcifd)flößc oon ©tör, oicr Unjcn

jeber; 540 üluftern, 1500 SDJufcßeln, 22 §ummer, 300 metb-

ließe Ärcbfe u.
f. m., ftörbdjeit aus ©utterteig ooll Heiner

SBögel ; bie Öiinber ©r. tpeiligfeit auS 2eig geformt (beSßalb

mal)rfd)einlid) fpäter aufgegeffen), bie SSappen ©r. ^ciligfcit

mit oerfd)iebcner güHuitg. Üitb rncil ©elb unb 9totß bie garbcit

beS fßapftcS mareit, fo feßmüdten Sranje auS rotßen unb gelben

ölumen bie Stopfe ber ©törc unb Sarfdßcn unb aitbcrc ©cridjte.

£cr Ipauptftolj beS SJtonfii ©cappi mar, baß er bereinft

ju SraSteöere im tpaufe beS erlaucßten unb cßrmiirbigften

HarbittalS Soreitjo (Sampeggi ©r. faiferlidjett SJfajeftät Sari V.

bei feinem (Sinjuge in tKom ein fßfaßl bereiten burftc. ÜBier

parfümierte Stafcltücßcr bedten beit Jifcß unb jmölf ©croiettcn,

in oerfd)icbcncr SBeife gefaltet. 200 fßlatten mürben aufgetragen,

barunter flaoonifcße ©clatine, fßafteten oon 2aitbfd)ilbfrötcn

©cbäd aus ©tör=(Sicrn, flimmern mit »erfilberten unb Oer-

golbctcn ©eßmänjen unb ©djeren.

.'peilte ift 9{om nießt meßr „caput mundi“, and) „venter

mundi“, ber 9J?agen bcr Söelt, ift eS nidjt meßr, in tKom ißt
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man wie im übrigen Italien
,
aber in Station ißt man boef)

etwas anberS als in ber übrigen 3üclt, unb über (Sffeit unb

Jrinfcit an italicnifcfycu gewöbntietjen $ifd)cit fpridjt baS ©olf

in SteminiScenjen, bie wie ©rofamen oon beit antifen unb

3?enaiffance*3:afetn gefallen unb in bem SEBinfel liegen geblieben

finb: aber Oon ber alten llnmafsigleit l)at cS tiirijtS überfommen.

Sftemanb Wirb beit Stalicncr, fobalb er ifjn beS Stäfjcrn fenncit

gelernt, ber Uitntäjjigfcit antlagcn föniten. ©tag cS unter bem

itleruS nod) Heine ©iuS V., unter bem 3lbel nod) tjirt unb

wieber einen 'Jrimaldiio geben: bie ©efammtmaffe beS ©olfcö

fdjeint auS Sdjülertt (Spifur’S ju befielen, ber beit Seinen bie

größte ©infacf)l)eit ber ©eniiffe, bie größte ©cnügfamfcit 311 t

uornefjmften Siegel machte. 'Sem ©ater ber ©ötter follte £cr

gleiten, ber fid) mit SEBaffer unb ©rot befdjeibe; ba wirb benn

Italien, tjauptfädjlid) in feinen füblic^en ©roni^en, ein twn

nieleit taufenb Supitcrn bcoülferter Clpmp, benn über SEBaffer

unb ©rot, fügen wir eine ßtoiebet fjinju, fommt ber gemeine

SOiann f)icr itidjt f)inauö. ©on jwei Lebensmitteln rebet man
bei ben ©Öttent, non jweien nur fanit man bei ber acferbaueit-

beit armen ©eOülfcrung unb ben meiften §aiibwertcrn Italiens

reben; bei ben ©öttern ift eS Sltnbrofia unb Steftar, bereit

Siabrwertf) unS unbefannt; bei bem italienifdjeit ©ölte ©rot

unb ©Baffer, bereit Siätjrwertl) nur fct>r gering aiiäufdjlagen ift.

So bref)t fid) benit bie italicnifdjc ©olfswciSljcit über Gffcn

unb Ürinfeit, baS nad) bcutfdjcit Sagen Leib unb Seele ju*

famment)ält, fetjr oicl um ©rot, ©olcitta unb anbere billige

©olfSnafyrungSmittcl, Wäfyrenb bie SKeidjcn iljrc ©kisfjeit auS

franjöfifdjcit Äodjbüdjern fdjöpfett.

©Ber aber genau Ijitifieljt, faitn aud) auS ben italicitifdjnt

Spridjwörtern, oon benett id) tjicr einige ©toben geben will,

bie oerfd)icbeiten ©olfstlaffcn Ijerausctfennen. (Sieb mir ©rot

unb nenne rnid) £>unb — ein ©Bort, baS Oon bem ©ürger’fcfjcn

eblett ,,Sid}*auS=ber=©klt=£ünausl)ungern'' l)immelwcit entfernt

ift, ein ed)tcS Stlaoenwort. Unfdjulbigerer 3lrt finb: ©effer

Digitized by Google



140 großen ben ©arten ber ®efdji<f)te.

l)avt ©rot als mcid)c Sc‘9eit - — Sobe ^*c Polenta unb Ijatte

Siel) anS ©rot. — gleifd) mactyt ^Icifd) unb ©rot macht ©lut.

— StaltcS ©Saffer, tyeiffeS ©rot: 9©agennotty. — ©rot mit

©ugen, Ääfc blinb. — ©rot, fo lange ba ift; 33ein mit ©faty.

— ©rot Don einem Sag, grau Don einem SDfonat unb ©ein

Don einem Satyr: gutes ©ffen, gutes ©djlafen, gutes Srittfcn. —
Sic £urfc ertyätt ben junger im £mu|e, b.

ty.
£rirfebrot ftillt

ben junger niefjt. — Sem junger ©rot, bem Surft ©Saffer,

bem ©ctylaf eine ©ant. — Sroden ©rot mactyt ftumm. — ©otty*

menbig auf biefer ©Seit ift nur baS ©rot. — ©onberbar ift

ber ©pvuety : ©djmarj ©rot madjt blonbe .'paare. — SOJit ©rot

mirb jebeS Seib füfj. — getylt baS ©rot, fetylt bie Siebe. Sie

eilten fetyten nod) ben ©Sein tyinju unb fagten: Sine Cerere

et Baccho friget Venus, otyne ©rot unb ©Sein friert ©enuS.

— ©effer grau ©rot als fetymarjer junger.

Sn ber Sombarbei unb beit angren-jenben ^SroDinjcn Der=

tritt bie ©olenta bie ©teile beS ©roteS; bie ©olenta, ein biefer

©rei anS ©JaiSmctyl, ber and) in ©treifen gefetynitten, in ©utter

gebaefett unb mit fleiucn gebratenen ©ögetn aufgetragen mirb,

ido „©otenta" and) bie Xifctye ber reidjeren Seutc jiert ;
baS

©oll freilicty ityt fie mit ©Saffer unb ©alj unb ifjt fic jatyrauS,

jatyrein: ©olenta, Sir leb’ icty: ©olenta Sir fterb’ icty. Unb

toirflidj fterben Diele baran, beim fic ift bie ©rjeugerin ber fo*

genannten „fDfailänber ©ofe", ber ©ellagra, einer £>autfranf=

tyeit, erzeugt burcty mangettyafte ©rnätyrung. Ser ©aucr meity,

mie fdjlectyt bie ©olenta nätyrt, unb fagt: ©olcnta effeit, iftmie

mit ber grau tanken. — Unb bod): Sie gatt^c ©Seit ttyut fidty

bcllagen, ift bie fßoleitta aufgefdflagen.

Sn ber Sombarbei mirb aucty Diel ©eiS Derjetyrt, eilt cbenfo

mijjlidjeS ©atyrungSmittel, beim ©olfe menig angefetyen, er

„tyält nid)t Dor": mie ber ©eiS fontmt, fo getyt er: er fommt

im ©affer, er getyt im ©Sa ffer.
— ©inen befferen ©atty giebt

baS ©ort: ©eis mirb im ©Saffer geboren unb muß im ©Sein

fterben. ©in bcffcrcS ©cridjt finb bod) bie Sftaccaroni ober
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ÜDiaccheroni, lote fie ©übitalicn, befonberö bie Stufte üoit Ülmalfi,

bereitet; ba$, ja bnö ift oltjjnpifdjc 9lmbrofia, baä finb, fo ^avt

unb fo meid) fie fein mögen, bie mähren 2dimer^einSbred)cr.

Sei intern Stamcn fdjon ncrflärt fid) baS 9lntli|j be$ ©iib=

lanberä, als Ijörtc er jQhnmelSmufif, unb menn er e$ fdjmerjlid)

tierjietjt, fo gefdjietjt e3 barum, meil er fid) einftcnS oon ihnen

toivb fdjeibeit miiffen unb unter all ben zahlreichen parabic=

fifdjen 5terl)eifeungeu bod) bie eine fehlt, einer eroigeu SKaccaronU

©Rüffel aud) bort ttjcilljaftig ju toerben. „28ie jum 9kr=

wuitbern ift es", bemertt Irrn ft ÜüJillfomm fd)on oor fünfzig

fahren, „baß ber 9iapolitancr biefeö fd)öncn mclobifdjcn

SBortcö im Stricgc fid) nod) uid)t ftatt be3 gclbgcfdjreiS be=

biente!" fDtaccaroni! Sieber ©ott, roas lägt fid) bei biefen oicr

©ilben nid)t 9lllc3 benfen! SÖeldje Jljaten Ijabeit jatjllofc

Üaufenbe, cö pörenb, im ©ciftc fdjon oolibrad)t. 2öic oiclc

fDtiüionen ©lenbe mürben oon ipm urplöfelid), mic burd) Räuber*

gemalt, inö ißarabies! oerfc^t unb fd)lummcrten feligtrunfen ein.

„SJfaccaroni!" 9lri), mir armen, nüchternen, falten, leiben*

fdjaftslofcn SJorbläitbcr miffen gar nicht, mit mcldjem ©dpnclz

ber ©timrne ber ÜJfapolitancr bieä ©öttermort auäfpridjt. 28ie

oerflärt fein bunflcö Ülugc leudjtet, mic feine SKuöfcln fdjmcl*

len unb jeber 9iero in il)in ein l)unbeitfad)cö ©djo empfinbet.

llnb mic fönnte eö anberä fein! Siegt bod) fdjon im Spanien

„9)taccaroni" bie unbcfd)reiblid)c ©eligfeit angebeutet, bie fie

jebem ihrer Verehrer fo leicht unb täglid) bereiten. ,,©el)r,

fetjr belifate" ober „allcvoortrcfflid)ftc" mürbe man öiefe

napolitanifdjen 9iubelit ctrna in bentfdjcr ©pradjc nennen fön*

ncn. „Rubeln", mie abfd)culid)! 911$ l)ättc man Scl)m, ©i$

unb gett burd)cinanbcrgcfnetct. „füiaccaroni" — mie föftlid)!

91 1$ mifd)tc bc$ ©übeit$ marmer .Spauri) bcu ®uft blütjenber

Drangen mit fDfanbelöl unb £attelfaft zufammen! Unb mir

munbern un$ nod), bah 9tcapef§ glüdlicpe ©öl)ite jum Scften

ifjreö Siebliug$gerid)tc$ reooltieren fönnen?

©ebt betn clenbeftcn napolitanifd)cn öettlcr eine Stoppe
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tioU 9)?accaroni unb ocrgcffen ift all fein (Srbenjammcr. 5Diac=

caroni, auf bem Sterbebette gereicht, entjüden ben Jpalbtobten

unb rufen ifpt ttod) einmal jurittf ins Scbcn. ÜJtaccaroni auf

Grbett, SDtaccaroni int Ipimmel; Söiaccaroni, eud) leb’ id), 9Jiac*

caroni, citri) fterb’ td)!

SJrcdjen bem 3tfd)cr immer unb immer bic cingcfangenen

SBcmolpcr bcS 9J?ecrcS burd) bic ÜUiafcfycn beS 9teßeö unb bic

©ebttlb mill itjm attöreißett, fo ruft er: „ÜJiaccaroni" unb mit

erneutem §offnung3tnutl)c mirft er ladjettb bic 9?eßc mieber

aus. 9)tad)t man eine Shtftfafjrt über beit ©olf nad) ben be=

nadjbarten ,3auberei(anben Säd)ia ober ßapri ititb ein tuibriger

2öiub crljebt fid) mäfyrenb ber galjrt, f° baß ^*c atmen 9iu*

berer faunt mefjr ben SBcllctt Sßiberftanb ju leiften oermögen,

fo rufe mau ifjnctt ju „SOiaccaroni!" unb neue Straft ftät)lt

ifjrc ©lieber. Sa, fic rufen e§ fid) fiitgcitb aud) fclbft ju

unb Oott Söiuttb ju 9)tiinbc tönt ce> oljnc CSitbe
:
„SRaccaroni".

2)a3 SJicb, baS mir in bcutfdjcr Übcrfcßuttg fingen:

„®a§ Sdjiff ftreidjt burd) bie SBclIen —
griboün!"

ift falfd) iiberfeßt; ber Übcrfcßcr l)at itidjt gemußt, maS er

aus „gibclin" madjen follte, uttb l)at if)tn baS gattj finn*

lofe „gribolitt" fubftituiert. „Sibclini" Ijeifjt aber eben eine

feine 9lrt Söiaccaroiti. ®aS pat tutfer Scheffel in feinem

„$elpf)in" befungen, beffett erfte Stropfje lautet:

„ffap GarnpaneUa luar umfd)ifft

Unb nad) Salerno gittg’S

;

?ltnalfi’§ Hüfte, fteilumrifft,

Slanb tjocf) unb luftig linfö.

2)ie Söarfenfüljrer, furjbeljoft

Unb Ijalbnacft, fdjerjten rot)

Unb fangen als ©Zatrofcntroft:

Stasera Maccarö!"

tiefer Söunfd), biefer Xroft: „£>eut 9lbenb fötaccaroni!"

ging bann auri) am Straube oott Salerno in (Erfüllung:
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„Spät fati ba3 ©oot Salerno’ä Straub,

Cbran roar bie Xrattorie,

(Sin S8erg nun äRaccaront ftanb

Sor und, fdjueeroeijj roie nie."

„Schneeweifj" jcbcnfatlö burcf) bcn barauf nicbergeflocftcn

Käfe, bcv ju biefcr glatte gehört; bie SBeifje ift aber aud)

nid)t bie crfte 23ebingung, aber beifj, glidjcnb fyeife müffett fie

auf ben $ifd) lammen unb oerfd)htngen werben; ocrfdjlungcn

im ftriften Sinne; SDfaccaroni biirfen nie gefaut werben. Stag

aber Will gelernt fein unb ift um fo fdfwcrer, alg unfere bcut=

fdjeit ©aumen foldjc £>i£egrabc nid)t aertragen fänneit. 3>ag

Sprichwort fagt: (Slenb unb 9)iaccaroni Werben Ijciß gegeffett.

So groffe fRegfamfeit aber aud) ber Siiblänbcr bei biefcr

ÜBürgerei entwidclt, Ijeifet cg bod): Safagnc unb SDtaccaroni —
(Äffen für ^oltroni. „Safagne“ eine breite SBanbnubel, „

s}$ol*

troni" finb Jaullettjer. Spiele Üftaccaroni näntlid) mad)cn fett

unb faul. — ©Ijen unb SDfaccaroni, Wenn nid)t I)ei§, finb nidjt

gut. 3)a ficht man, wie bie SOtacearoni fogar neben bag l)öd)fte

irbifdje ©lüd: Siebe unb (£l)e geftelit werben. Solch hohe ©tjrc

wiberfährt ber Suppe, welcher ber ®cutfd)e gern ben 'Korjug

giebt, nid)t; fie fteht bem Italiener in gar feinem greife, er

nennt fie „gefodjteg Söaffer“ unb hat in feinen Sprichwörtern

nur ®erad)tung für fie. Sei ber 2öal)l feiner Spcifen fommt

fie nid)t in 53etrad)t, fo oernünftige Sä^e feine 2öeiöt)eit aud)

gerabe bariiber enthalt unb wer il)m Vorwürfe mad)cn möd)te,

würbe alg Antwort haben: (Äffen itad) feiner eigenen SBcife,

fleiben nach ber ber anberen; obfdjon eg auch Ijcifät: Sebc

Speife PoUfommen, Wer oom junger benommen. — Söolf in

£mngcr£notf) frifjt aud) fd)immelig iörot. — 51ber: 333er Kalb

auf bem Stifd)c hat, ißt feine ßwiebetn. — Unb bod) fommt

manchmal mitten in ber ©ourmanbifc ein Dorfünbflutl)lid)cö

©elüften bcn Sftenfdjen an: Sei Stauben mtb §ül)nerbürften

nach SRcttid) fommt ein ©elüften. Unb mitten im Kapaune

nach Ouarf fommt eine Saune. — 3Bal)r ift ferner: ßwifdjen
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2Jfunb unb äWagen ift oft Krieg — obfdjoit gcrabe l)ier rcdjtcr

Süeltfrieben Ijcrrfdjen muffte unb ber SDtagen, MbaS gamilien*

Ijaupt", ben ©treit für immer fd)tid)ten tonnte, fo baff fein ?lrjt

fid) metjr nötljig madjte. KüdjenpiUcn unb KcUcrttjee — Str^enci

braudjft bu mmmermet). — 2)ie SJtalaria bann, bic böfe üuft

italieitifdjcr ©umpfgegenbett, bie fo bBiele tobtet: ®ie SDiolaria

ftedt im Kod)topf. — Unb bamit tjat baS SSolf unbemufft ein

grojfcS SBort gefprodfen. 9lud) bic ©djmcrmutl) luirb geteilt:

Üflittel gegen bie £>l)pod)onbrie — effett unb trinten in Kom=
pagnie. — £>ier aber itod) ein fRatf), fid); einen guten Jag unb
— ein gutc§ Sieben ju oerfdjaffen : SEßiUft einen guten Jag
haben, t)a(t’ ein gutes SDtoljl; eine gute Üßiodje, fd)tad)te baS

©djtociu; einen guten SDtonat, nimm ein 2Öcib; ein gutes Sieben,

toerbe fßfaff.

J>a mir aber nid)t $llle biefem fKatl) folgen tonnen, muffen

mir fefjen, mie mir uns auf attbere Sßeife burd) bie SBelt

fdjlagett, unb ba finb SÜietc fdjon gar fcl)r jufrieben, menn fie

il)reit ©emo l)nbeiten meiter leben tonnen, obgleid) ein SDfcnfd)

oon fräftiger Konftitution, ber fid) ftart unb mobl füt)lt, nidjt

nötbig batte, an irgenb ein ©peifegefep fid) p binben, mie

©alen fagt; ober fagt fein antifer Kollege £)ippofrateS: Con-

suetudo est altera natura, bic ©emohnljeit ift unfere jmeite

sJiatur, unfere ©öugamme. — 2Ser mit ßünebeltt erjogen, oer=

langt nidjt nach fßaftctcn. — Jcr Körper nimmt, maS er be*

tommt: menig ober üiel. — Sr nimmt’S, ob er ’S oerbaut, ift eine

auberc grage. Sc feiner bie ©peife, befto fdjledjtcr bie ®cr=

bauung. — ©ut oerbaut, mer fdjledjt ifft. — 9tidjt, maS matt

iffet, baut, fonberit toaS man oerbaut. — Sin ßeidjen guter

Verbauung ift aber ober foll fein baS Kältegefül)l nad) bem

Sffen, bcSl)atb fagten bic ?llteit fdjon, obfdjoit iljneit, ba fie

SBredjmittcl brauchten, an guter Verbauung menig gelegen mar:

Post prandium si fredigisset, bonum est. — SBillft Jlt leben

gefunb ol)ite £>artn, iß nur langfam unb fleibe Jidj marrn. —
ÜBie’S ben fUföndjcit eigen: cffcit, trinten, fripoeigen. —
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Sßann aber foll man effen ? 2ludj bafür f)at bcr 33olfS*

munb 9iatt): 3fj. Wenn Xu junger trinf, wenn Xu
burftig bift. — XaS erinnert an ben SluSfprud) bcS XiogeneS:

„2Ber reich, ifft, wann er roitl; wer arm, ifjt, maitit er !ann."

Söeiter: Mittag gefd)lagen, wer nodi nidft gegeffen, mag’S rocitcr

ertragen. — 2Ber früh ifjt, ftirbt fpät. — ©d)röpfcn cininaf

im Saljr; haben einmal im 9J?onat; effen einmal im Xag. —
ScgtcrcS palten bie ©üb*3talicitcr fetjr geroiffentjaft, fie hungern

incrunbstoanjig ©tunben, ober beffer
:
fie bleiben oierunbpmnvg

©tunben fatt. ©benfowenig wirb uott anfteinbigen Seutcn auger

bei Xifd) etwas ©ciftigeS getrnnfen; mit bem legten ©la8 bei

Xifdje fd) liegt baS Xrinfett ab. XaS gemeine SSolf hingegen,

befonbcrS baS 9iomS, liebt feine Stantincn unb Oftcricn bcs

SBeineS wegen, in ihnen mad)t eS feine „ISeria", fein 9tad)teffcn,

ab, benit baS gemeine SSolf ifft SlJiittagS um jtnölf Ul)r unb

mu§ nun beS ÜlbenbS nod) eiue ftlcinigfcit: Dliocn, Supinen,

fleine fjifdje, ©aljföfe ober nur ©alat unb ©rot haben. Xicfc

(Jena ift furj, bentt: furje ©ena, lcid)te fftadjt. 2lbcr ftattljabcit

muff fie bod): Otjne (Serta 51t ®ctt gegangen, fannft in bcr

SJiadjt feine sJiul)e erlangen. — Unb and) memt man feinen

Slppetit hat, mag man nur anfangen, er finbet fid), er fommt

toöhrenb beS ©ffenS; baS ©prkpwort fagt: 3U effen unb p
fragen braucht man nur anpfangen. — Xod) muh man and)

aufpfjören toiffen : ©eint bie ©efunbljeit 2Bcrtl) für bid) hat,

ig nie mehr, bis bu oöllig fatt. — Sßenig ©peife unb feine

©orgen: beine ©cfutibgeit ift geborgen. — SCRefjr leer als

Oofl, mehr toarm als falt, mehr grab als frumtn. — i’egtereS

bebeutet: mehr gegangen unb geftanben als gefeffett unb ge*

legen. Unb toenu man, maS unS Xeutfdjen fo feiten 311 ge*

fchel)cn pflegt, burftig fid) nicbcrlegt, fo ift baS ber ©efunbl)cit

gar fefjr juträgtid), beim cS Reifet: 28er mit Xurit p 53ettc

geht, anbern 9J£orgcnS gefunb aufftcht.

SJfähigfeit ift eine fd)öite ©ache unb if)r fann uitS ber

©üblänber als ©cifpicl bienen. 2lllc Übel, alle ßranfheiteit,

Stab eit, SBelfd)lanb*S)i[ber. 10
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ftUcn mit bent Unmäßigen 511 Sifd) unb: bic ,ttel)le bringt mehr

um alö ba$ Sdfeuert. — gu Zeitig unb ju oicl oerberben baä

Spiel. — Ser S3aud) ift ein STranfenfyauS. — Srinfcit ofene

iOcafi, furjer Spaß. — ©ffen, fo Diel einer fomt, trinfett mic

ein ©betmann. — Sicfer SOieinung finb jebod) nid)t Stile, unb

au§ Dbcr*3talien, mo man, befonberg in bem füßlcren Pie-

mont, gern ein ©laö trinft, unb au£ Siont fommen uitö per*

fdfiebene Stimmen ju, bie fid) be§ bacdjifdjeu ©etränfeS (über

33ier giebt c§ in Italien fein Sprichwort) gar mader entnehmen.

Saö Hingt gar luftig: SBcm ber SBein nicht gefallt, nimmt

©ott auci) ba8 Sfrot. — ©utcr Sein macht gut Sflut. —
SBaffer macht frattf, SBein bringt ©cfang. — gängt cs an

auf3 §aupt bir ju fdjnci'n, laß bie SEßciber unb tjatt’ bid)

jum SBein. — tfingcr SBein Dor jebem ©ffcit machen

ben Slrjt beiit §auö üergeffen. — 5Dfag fid) aud) tpige mit

groft Pereinigen — SBaffer mit SBein : ben foll mau fteinigen.

(§anbelt Pon bem in Italien üblichen Sraud), ben SBein bei

Sifdje faft ftetS mit SBaffer ju mifdjcit; ben Siomcrn mar’ä

befohlen, heute tf)ut tnan’3 freiwillig.) — (Sin fd)led)tcr 9?atl)

ift
'8 fd)on: effen bic SDfutter (bic Sraube), bann trinfen ben

Sohn.

©eben mir beit 9teft noch bunt burd) ciitaitbcr; mo „SBein"

genannt ift, fönnett mir Seutfdje ja „SJicr" fegen. Sllfo:

2öein brinnen, SScrftanb braufeen. — Seö SBeincS greunb,

fein eigner geinb. — Saö SBaffer jerbridjt bie SJrütfcit, ber

SBein bie itöpfe. — Sd)led)t trinft, rocr nicht ifet.
— SBeffer

trüber SBeitt ale flarcS SBaffer. — ©utc3 £5eiier unb guter

SBein, hetzen alle beibe ein. — 3ft 93acd)u§ im §auö, jiehn

bic ©ebanfen au§. — 3n ber Sraube iinb brei Seme: ©c=

funbheit, grofefinn, Srunfcnl)cit. — SuttgcS SBcib unb alter

SBein. — SBenn ber Slltc nid)t mill trinfen, feh’tt mir ifem ba$

3enfcit£ minfen. — Sa3 legte ©la» beraufefet. — ©in Xifcf)

ohne SBein ift mie eine Orgel ol)nc Sälgc, mic ein SBcib ohne

.'paar. — Slm Srinfeit unb am ©clj'n famt man bie Stauen
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toerftetj’n. — Leiter Sdjut) unb OoUcg ©tag, mag ba fommen

bieg unb ba». — 9iad) bem Söcin möd)tc Seber ein 9iatt)g*

fjerr fein.

Unb in biefer Stimmung unb aug biefem 3iat()gt)errn=

gefügt Ijerau» finb bic meiften biefer Sentenzen gefd) rieben,

fo bafj man nid)t ttotfjig (jat, fie fammt unb fonberg alg bare

9J?ün§e ju nehmen. Unb fo toirb’g aucf> »erben: Scber nimmt

fiel) baraug, »ag il)tn am beften pafjt unb bamit : ©efegnete

9J2at_)t5eit

!

10*

Digitized by Google



fflifcr 3ofef in Pompeji.

Cfterrcid) befiel in bem alten Siuinenneft am Sßcfuü jmei

Raufer, bie mit bem tarnen sroeier £>ab<§burger für emige

fetten getauft mürben. S§ ift bic§ bag „ipaug beö Äaiferg

graitj I.", bas mir auf 9iegio VIII, Sfola VI unter ber öaug=

nummer 10 ju fudjen Ijabett. Sag anbere ift bic „Casa dell’

Imperatore Giuseppe II.“ unb ftetjt auf Siegio VIII, Sfola II

unb trägt bie Kummer 38. Siefc adjtc 9icgion ift bag

Sf)eateruicrtel ißontpejig, bag an bic ^Sorta ©tabiatta ftöfjt,

allmo cg einft mag fcfjr geräufdjöoU ^ugegangen fein, bag

aber fjeute, mel)r alg alle anberen, ber Cbe, ber SBergeffenljeit

gemeint ift. ©o barf man fid) and) leine fjolje Oorncpme 58or=

ftcüung madjcit Don bent §aufe Sofef’ß II., menn man pört,

baff eg brei Stagen befaß, eine Voggia unb ein 33ab: baff cg

mit Kielen fdfünen ÜKatercicn tevfepen mar, barunter eine

©opponigbe, bie im Söeifein ©cipto’g ben ipr uon ÜDfafiniffa

gereidjtcn ©iftbedfer entgegennimmt, unb ein frcrfuleg im

©iege über 91d)cloog — bieg “Jllleg mar! Sic SOialereicn finb

Derfdßuunben, bie Snnenräume jept faft gaitj micbcr Pcrfdjüttet

unb fein gimtner ift in bem „Saifer Sofef" übrig geblieben,

mo ein öfterreidjifdjer llntertpan nädjtigen fünnte.

Saju liegt auep feine Sftötpigung tior, aber erinnern mollen

mir ung bei biefer ©clegcnpcit an ben Sbleit, ber biefe

©trafjen uor 116 Sapren gcmanbelt unb biefe Orte baburd)

meiste, bentt:
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$ie ©tütte, bie ein ebler SRenfcfj betrat,

3ft cingemeitjt !"
. . .

©o möge benit Sofef’ö ©djatten auS bem 9Zcbcl ber ©c=

fdf)icf)te fyerauö treten, getroffen oon einem marmen ©traljle ber

(Erinnerung.

£ntnbertunbfed)jebn Saljreöftufcn fteigen mir jurüct

2Bir finb im 3at)re 1769 am ipofe ju Neapel, mo ein ßönig

auf murmftidjigem 2t)ronc fifct, mit fdjlaffer ftanb eilt Scepter

f)ält, baö of)ne ©treit unb fRingcn in bie föänbe feiner gcifteö=

ftarfcit ©emaplin iibergctjt, bie, obgleich erft fcdjjelw Saljre

alt, einen reifen ©inn befifct unb fcfjöit tft unb oicloerfprcdjenb

unb gemanbt unb burd) biefe ©aben bie Vlitfc unb ^>off=

nuitgen ber Sßötfer beö Älönigrcicfjcö beiber ©icilien auf

fid) lentt.

Ser ftönig beißt $erbinanb, ein ©of)it &arl’ö,beö ftöttigö

oon ©panieit; bie Königin ift Waria ©arolina, eine 1od)ter

grattj' I., ©djmefter bcö ©roßberjogö sf?ctcr Seopotb oon Xoö=

cana unb — Öofefö II.

Jerbinanb, als er fidj oornapni, Wann ju merben (einen

Vorja$, beit er halb toicber aufgab), l)ictt um bie £tanb ber

©rjtjer^ogin Waric Sofcfine, einer aitberit 2od)ter granj’ I-»

an; biefe ftarb, alö bie Vorbereitungen jur Steife in Sßien,

jur Jpodjjeitöfeier in Neapel fefjon im ©aitgc maren, unb

gerbinanb ermäpltc bie ©djroefter ber Verdorbenen ju ihrer

sJiad)fo(gerin. Waria ©arolina fam im Wai 1768 in Neapel

an unb gcroanit im ©türme fid) balb bie (perlen Mer, mit

Mönatpne bcö mächtigen Winifterö Janucci, ber feit langen

Satiren bie Sgnoranj beö jungen Jpcrrfdjerö genährt unb ipn

ju allen 9Zad)läffigfeitcn erjogeit, bie ißolitif ber Regierung

ju einer armfeligen Wagb ©patiienö gemacht fjatte. ©r haßte

bie junge Königin, fie oeracptetc ifjn unb gab biejer ©cfimtuitg

einen berbfräftigen Möbrutf, maö ihr um fo leid)ter marb,

ba im ©befontraft itjr ein ©iß mit ©timme im ©taatöratb

auögemacf)t roorbett. Wit ftarfer loattb ergriff bie junge $ö=

Digitized by Google



150 3it>ifd)en öen ©arten ber ©efdjitfjtc.

nigin bic 3iigcl, unb als e ' lt 3apr nad) bem Ginjuge in

Neapel fic ben 93cfud) ipreö Jaiferlicpcn SBruberS Sofcf er-

hielt, napm fic int Vereine mit biefem Gelegenheit, bie perbor*

ragenbftcn Gciftcr beS SanbeS über eine Dom Geiftc ber 3cit

gebotene Reform 31t fHatpe 5U jicljcn.

„0o erjdjieit linö", fcfjreibt ber alte Gollctta in feiner

„Storia del Reame di Napoli“, „bie gefantmte 9iad)fommen=

fd)aft SJfaria Sperefienö als eine yfamilic mächtiger ißhilo=

foppen, Don Oiott gefenbet, bic 3)ienfcf)t;cit mieber per3uftcllen.''

Üaifcr 3ofef intereffierte fiep aber aud) lebhaft für Ä'unft

mtb SHtertpum unb fetzte einen Öefud) ber feit 21 Saprcit ent=

bedten ©tabt fßompeji auf fein Programm, bamit and) ben

bttrd) foldje Singe unberührten ftöitig 3U einem ©cfudpc Der=

anlaffenb.

Siefer ©efud) fanb ftatt am 7. üfpril beS SaprcS 1769.

3m Sapre 1748 mar bic Derfcpiittete ©tabt burd) Zufall

entbedt morben unb Don biefem 3apre batierte ein SRaubbau

auf Söertpgegenftänbc, bei mcldjcm opne 9tüdfid)t auf bie ®c=

bäubc Dorgegaitgcit mürbe. ?lucp ticf3 baS Sntcrcffc halb nad),

beim Don 1750 bis 1754 grub man gar nidjt. 1756 maren

Di er 9lrbcitcr unter 91ufficpt eines Caporale mit beit 2luS=

grabmtgen befdfäftigt; 1762 fanb SBindclmann ad)t Arbeiter

tpätig, 1764 etma 30, aus GalcrenfüaDcit unb ©flauen auS

SuniS äufammengefe^t, fo baff bis 3um Sapre 1769 nur einige

öffentliche £>auptgcbäubc jum Speil auSgegraben maren, bie

fßriDatpäufcr patte man, naepbem man fie auSgeraubt, micber

3ugcfd)üttct.

(Sin fdjarfer ilritifer biefeS llnmcfenS fant in itaifer So-

fcf nad) fßompeji unb er pielt, mic baS feine ?lrt, mit feinem

llrtpcil nid)t pintcr bem ©erge. 2a ®c9a bcrtcf)tet in

feinen Sagebudjblättcrn (vid. Pompejanarum Antiquitatum

Historia L 1) über beit benfmürbigen Sag bcS Gitigcpenbcn.

7. 9Iprit. Geftern, gegen 20 llpr (SRadjmittagS gegen

3 llpr), befud)tc ©e. SDiajeftät ber ftönig im herein mit ber
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Königin nnb bem Saifer 3>ofef II. bic Ausgrabungen in <ßom*

peji. Aujjer ifjrcm ©efolgc marett jugegen ber ©raf Äaunifc,

bev ©cfaubte (Englaitb’S unb ber Antiquar biefeS ©efanbten:

9Jf. S’Aucrcoil, mcld)cm ber Honig, als er ifjn erblidtc, jagte,

feines Amtes ju malten; jo mar cS biejer Antiquar uorjugS*

meije, ber bem ft'aifcr bic nötigen (Erläuterungen gab. 3f>re

SMajeftäten betraten juerft baS „Guarticr" (bic ©labiatoren*

Slafcrnc), baS in allen feinen feilen in Augcnfdjein genom*

men mürbe, mie aud) baS ^Baumaterial iljr Sntcrcffc erregte.

Ser Saijcr fragte, mann man mit biefett Ausgrabungen bc*

gönnen Ijabc, unb Sa SBcga giebt bic (Erllärung, fjinjufügcnb,

baß eS früher nidjt müglid) mar, ba baS Terrain ein 2Salb

bebedte, ber erft feit 28 Safjrctt gcfdjlagcn morben. ffli'it

Vergnügen betrad)tctc ber l)ot)c iperr bicS ©ebäube mtb

brüdte fein SDtifjfallen auS, bafj man bic ©djuttmaffen nidjt

aud) auS bem Snnertt beS §ofcS entfernt (cS lief bamalS nur

ein ©ang ringS um baS §auS). 5$on l)ier auS gingen 31)re

SJJajcftätcn mcftmärtS nadj einem Söoljngcbaube, mo fie bie

nod) unterlegten ©cmölbe, bic kreppen, beit Sßerpufj betoun*

berten. An biefer ©teile arbeitete man in öicr ^imntern, unb

ba, einer „prabentiben SiSpofitioit“ ©r. (EjceUcnj beS $D?ar*

d)efe Sanucci zufolge, bie 3<d)l ber Arbeiter feit einigen Sagen

ocrmeljrt unb ber ©djutt bis auf bie Ipölje üoit nur jmei

^alnti abgetragen morben mar, jo fdfauten bie ^errfdfaften

mit Vergnügen ben Ausgrabungen ju. ÜJiadj furjer 3«t tarn

eine SBronjeüafe jum 93orfd)cin unb itadj unb ttad) nocfj eine

Stenge ber föftlid)ftcn ©egenftänbe aittifcr Huitft; aud) ocr=

fdjiebcne SBanbmalcrcicn mürben aufgebedt.

Ser Haifer mar übcrrafdjt, brüdte aber fofort feine 3roci=

fei an ber Sftöglidjfcit, fo SBiclcS plöjjlid) burd) 3uta^ 3U

fiitben, auS unb meinte, baff bie ©ad)ctt abjidjtlid) oor*

fjer bal)itt praf tijiert morben feien. Sa $8ega erflärtc

il)m, baff bie Sage ber Dbjcftc unb bie SBefd^affenfjeit beS 93o*

bcnS foldjc 3meifel auSfdjlicfjc unb ber Haifer lieft fid) über*
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jcugen. So Wünfdjte er bem Könige ©liid, an biefetn Sage

„eine fo gute Sagb" gemadjt 51t tjaben, eine Veutc, bic niefjt

l)od) genug gcfrf)ä§t werben fönnte. 2a Vcga fügte fdjmeid)elnb

ijinju, „baß biefe greubc il)m allein unter allen §crrfcf)ern

aufbcfjaltcn gewefen wäre". Ser©cfanbte (Eitglanb’S, Witter

Sßilliant Hamilton, öerfäumte nietjt, mit feiner befatmten 2ieb-

haberei für ?(ltcrtl)iimcr, beit SBcrtp bcS ©cfunbcneit in allen

feinen ©injelfjeiten ins rechte 2id)t 511 ftcllcn. Ser König

geigte ein fo aufjcrorbcntlidjcS 2Bol)tgefallen an ber ©ad)e

unb war baüon fo eingenommen, bafj er fid) nid)t einen

©djritt 00m Orte entfernen wollte unb jwei=, brcimal ju 2a Vcga

fid) äußerte, iljn jebcsmal, wenn bie Vorarbeiten fo weit wie

bicSmal gcbiefjeit Wären, ju bcnadjridjtigcn, bamit er bei neuen

$unbcn immer jugegen fein fönnte. 2lud) bie Königin war

fjoc^erfreut über ba£ ©efunbene unb ooll Ungebulb, 2llle§

rafd) ju befdjauen. 3n ben anberen beiben ßimmern fanb

man nur ein ©fclctt unb ein paar unbcbcutenbe SDtünjctt.

2lud) in ben unteren Staunten würbe nur ein ©fclctt aufge*

funben.

Von f)icr auö ging’S nad) bem Sf)catcr, wo man l)aupt=

fädjlid) bic antifen (Einrichtungen jur Steinigung bcobad)tete

unb einen Heilten Sheil ber <£ccnc, ber aufgebedt bleibt, unb

bie Oöröjje ber nod) gu leiftenbeit Slrbeit, baS ©anje aitfgu=

beden.

Ser Kaifer fragte alSbann beit 2a Vcga, wie oiclc 2lr=

beiter bei bem Vkrfc angcftcllt wären, unb als er öerttahnt,

eS feien bereit brcifjig, wenbete er fid) jum König mit ben

SBortcn, wie er erlauben fönne, bafj eitt foldjeS 2Berf fo nad)=

läffig betrieben werbe. 2luf bie Antwort bcS Könige, baß

ttad) ttttb nach 2llleS würbe auSgcgraben werben, fagte ber

Kaifer, baß bicS eine Slrbeit fei, welche 3000 SJtanu erforbere,

beim nid)t in (Europa, nid)t in Slficit, nod) Slfrifa, noch

Slmerifa gäbe cS etwas SlhnlkfjeS unb bic görberung beS

SBcrfeS müffc bem Königreich gn ganj befonberer (El)re gc=
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reichen. SBeiter fragte er beit König, mcr mit ber üluffidjt

über bie 9ütertf)ümer beauftragt märe, unb erfuhr, bieö fei

ber dJiardjcfe Sanucci. Sh**-’ SKajeftät bie Königin äufjerte

ihr SDlijjjfallcn über biefen unb Scibc brangcit in beit König,

bie Sadjc eifriger 51t betreiben.

Son f)ier auö bcfudftcn fie nodj ein mohlerhalteneä $ri=

üathauS, bcn Sfiätempel, ber bcm Kaifer befonberö gefiel; in*

^mifdjen aber hörte er nid)t auf, bcn König auf bie fräf*

tigftc Söeife anjufporncn, biefen Singen ein gröjjereö

Sntereffe jujumenben. 9lud) am Stabttfjore briidte er fein

SDiifjfallcn au3, Ijicr nodj nirfjt arbeiten ju jetjen.

Sa Sega jeigte itjm ben Stabtplan unb bie Situation

ber öffentlichen ©ebäube, mobei ber Kaifer bie grage auf»

marf (angeregt öicllcidjt burd) jenen S’Slncrcbtl), mo bie ©c=

bäubc mären, bie er nidjt gefeiten unb oon beiten man ifjm

gefagt, bafj fie micber jugefcf)üttct morbeit. (Sr madjtc bem

König Sormiirfc, mie er fo etma§ habe erlauben föniten, unb

biefer entfdjulbigte fid) feljr oerlcgcn bamit, bajj bic3 unter

ber Regierung feincö SatcrS gefd)ef)en, mobei Sa Sega bc*

merftc, baö märe öor 26 fahren gefdjeljen, ba man nod) feine

Kunbc baöon fjatte, baff bicö eine Stabt fein fönnte; feit fcdjd

fahren miffe man bieö, unb jmar aus einer in ber üftälje ge*

funbenen Snfdjrift, unb feit biefer $eit laffc man bie ©ebäube

aufgebedt; öorfjer tjabe man aber bafiir geforgt, ein SRufeunt

311 bilben u. f. m. u. f. m.

Ser König unb feine Scamten manbelten an ber Seite

beö KritiferS Sofcf mie auf Kohlen, ba3 jeigen bie mal)rhaft

fläglidjen (Sntfdjulbigungen, bie fie für ben traurigen Schien*

brian öorbrachten.

Um 221-2 Uhr (gegen ein Viertel auf Sed)3) fuhren bie

9)?ajeftäten fort.

(£3 mar nicht uorau^ufehcit, bafj Sofef je feinen Sefudj

mieberljolen merbe, unb fo blieb feine Kritif ohne SBirfung.

Salb Ratten auch bie Sourboncn, alö bie 9lfdje be§ großen
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^ßarifcr SraitbcS anfing, itjr 9} cid)
(̂
u bebctfcn, AnbcrcS ju

tfjun, als alte Stabte auSjugrabeit. (frft 511 9?apoleon’S unb

SJZurat’S 3cit fam neues Sebeit in bie 0ad)e. 3>a würben

Anfangs 96, bann 15ü, 1813 fogar bis gegen 700 Arbeiter

bei beit Ausgrabungen bcfdjäftigt. Aber bie Sourbonen famen

wieber unb bie alte Cbe feierte in Pompeji ein. Sie Xueijfiger*

unb Ü8ieräiger=3al)rc umreit yeierjal)re für bie Stabt, unb bie

etwa 30 000 für bie Ausgrabungen auSgcworfencn War! würben

in ben £afd)en ber Beamten begraben.

ISie neue Ära bradftc, unter bcS trefflidjen J-iorellt Seitung,

neues Scben in bie 9iuinett unb aud) bie alte Sobtenftabt er*

freute fid) beS überall fjercinbrcdfcnbcn SidjtcS.
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Filius alter erat Friderici spurius ejus,

Nomine Maufredus, fortis et aeer liorao.

95?ie bas fdjimmert imb teuftet in bem ©lanje ber glüd*

lidjftcn ©onitc! 9iur greube, ftiUc greube athmet btefe 23clt;

Fimmel unb Grbe fjaben lätigft bergeffett, baf? fic cinft unb

burdt) lange Saljrfjunbcrtc geugen fdjrccflid)cr Sage waren,

wo SBlut unb gen er, SBaffenlärm mtb wiiftcS Folien baS Saub

erfüllten. gebeS gelb ift ein ©chladjtfclb, aber auf beit 93Iät=

fern ber t)ier fpriefjcnbcu Vluntcn rul)t nicljt bic trübe ?(jd)c

ber Stobten, barauf geftäubt ooiit gliigcl ber Vergangenheit,

nein, ruf)t ber ©olbftaub bcS heutigen SageS, in welchen baS

©eftern, war’S trüb, war’S heiter gcwcfcit, nimmer hinein*

rauft.

SDaS Volf, baS hiev woljnt, lebt nur ber ©egenwart:

„©egenwärtigeö fveuet eä nur, bem GMüdlidjen lächelt

3tur ber golbne Moment, lächelt bie SSirflidjtcit nur."

23er baS fchöitc Saub mit ben 21itgeu biefeS Volles, Wer

eS mit ftinbcrangcit an}d)aucu fönnte, wie glütflidj müfjtc ei-

fern. jDem SBiffenbeit aber crwudjfeu bie gliihcnben Dfofen

aus bem Vlute baf)ingcmorbctcr ©cfdjlcdjter, ber SSciit, ber

bie Sieber junget Siebe medt, auS ^hvünen ,
unb unter ber

bergenben §ut bcS hoffnungSgrüitcn, malcrifdjcn (Sphewö ent*
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bccft cf bic bitftcrn Ruinen bcS £>affe3 ,
bic breiten Starben,

welche btc ©cfd^idjtc bem Sanbe fcfjlug.

SSic wof)l tljut btefe ©onnc barait, bicfeit ©oben mit

Stofen unb ©linnen aller Slrt 311 beftreuen, 51t iiberbeefen ben

SJtobcrbuft, ber auä ben ©räbern ber lobten fteigt, mit bem

fiijjen 2>uft ber ©eilcfjeu unb Orangen unb tl)äte fie eö nur

jenem fdjöiten .*£> 0 1) en ftau fe itge fd) 1c rf) t
,
ja nur bem eblett SJtan=

freb ju lieb, ©liefe id) tjinab auf bas weite 4*anb, über bie

©bene t)in
r
über bie ©erge, baö SJtecr, fo jicfjcn wie Siebe!

im SSinb, wie welle ©lätter im ftcrbftljaud) taufenb ©cftaltcn

an unferem Singe uorüber: alle tragen fie bais ©djwcrt, ba3

beS tapferen ÄricgcrS ober bc§ £>cnfer3 . . . aller ©ewanbe

finb blutgetränft

Sluä bem jenem IcbenSfräftigcn Samenforn entfproffenen,

fo freubig grünen, fpäter aber oerborrenben ©aumc beä

©uangeliunta wnrbc ein Sprott gejimmert, non bem aus bie

©cfdjide ber ©ölfer geteuft warben, rüdfidjtsloö wie nur je

itt beit feiten £)cibnifd)er 28cltf)crrfd)aft, mit ber Ipärte unb

bem unbeugjamen SBillcti antifer Gäfarcn. Söic ein blutge-

tränftcr gaben läuft biefer SSillc burri) bic SBinbungen ber

großen ©räbcrftrajje bcS napoletanifcfjen ©efd)id)t§=Sabprintt)ä.

SSie ©eilen an einem Stofarium fangen Kuniberte oon §err-

jdjcrföpfcn unb ber ©bleu bc$ ©olfeä an biejem gaben unb

an ifpten werben abge^üljlt mit blutigem ginger bie gafjrc,

bic galjrfpinbcrtc ber ginfterntö unb bc§ Scfpotiämua.

SGBcr bod) bieje ©efdjicfjtc mit ben Singen bcS Sinbc« itod)

lefen fönnte, wie untertjaltcnb müjjtc fie il)m fein. SSiit bem

©d)winbett ber gugenbnebet aber, wie fie in ber Ünabenfcbule

ltita bic ©tirn umhüllten, mit jebem neuen Swfumcnt, ba3

gorfdjerfleijj auö bem ©taube ber Slrdjioe anS £id)t bringt,

wäcfjft unfer .ßorn unb wirb in lebenbigen ^erjett jum Ipajj,

5um unocrföfptlidjcn £mjr, ju einem £mffe, ber itod) oor für»

3er geit bic ©ölfer ©icilicn’ä jur geier ber fieilifd)cn ©cfper

äufammeutrompctctc. llnb biefe geier war and) eine ©enug-
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ttjuung für bcn beutfdjcn 3°rn ,
^cr fidj immer regte, Wenn

er ber ©rmorbung feiner f)ot)enftaufifd)cn §clbenföt)ne gebockte

!

3a, bie ®cutfd)et» meinten eS, in tjunbert 3<ütungcn aud)

tonnte man’S gebrndt tefen, baß jene ficdianiidjc IBefperfeier

„ein jaljrtjunbertetang nad)ftingenbeS Soblicb auf baS große

beutfdje §errfd)ergefd)lcd)t ber ^otjenftaufen" fei. £aS war ein

Srttfjum, ber gugenbnebet ift gefallen; benn and) bamalS

ßatte ber Slufftanb, wie bie fedjSljunbcrtjäbrigc geier bicfeS

StageS, mit bem £>ot)enftaufcnl)auje abfolut nidjtö ju tfptn

unb bie betannten gabetu unb SRomansen finb eben in baS

gabetlanb ju öerweifen.

Sitar ift beute, baß fidj frfjon unter ber fd)Wäbifd)eit

Iperrfdjaft republifanifdje Jenbcnjen 3cigten unb Palermo fid)

gar oft alter „©epflogenßeiten" erinnerte, bie itjm unter 3Sil=

ßetm 11 . approbiert worben fein füllten*), griebrid) II. gab,

in feiner güßlung, bcn ©emeinben beftimmtere gormen, nidjt

um 9?eueS 311 fdjaffen, als üietmebr IBcfteßcnbcS ansuertennen

unb 311 regeln; weniger um bie l)eifd)cnbcn ©töbte 311 be=

friebigen, als madjfcnbcn Slnfprüdjen 311 begegnen, um foldjer=

maßen 31t oerbüten, baß in ©icilien baS töeifpict ber freien

©teibte ber Sontbarbci unb t£oScana’S nad)gcal)mt werbe.

griebricb ftarb, fein ©ot)n Äonrab würbe in ®eutfd)lanb

3urüdgcbattcn, unb 3nnoceit3 IV. mad)t fid), um biefen üoit

ber Thronfolge in ©icilicn auS3ufd)licßen, alSbalb 311m 31er=

fester repubtitanifeber Tenbeu3cn, womit er fid) bie gnfet am
ebeften gewinnen tonnte, ©egen baS fonberbarc i?orget)cn

bcS IßapfteS tritt SÜfanfrcb im 9tamcn feines töruberS auf;

biefer ftirbt jebod) unb jeßt, wo ber unfd)äbtid)e Stonrabin

allein übrig bleibt, wirb baS päpftlidje ©d)mcicbclwert lcb=

baftcr als norßer betrieben, Ten ©icilianern — wie immer

aud) bem gansen fübitalienifd)en Slolfc — waren bie rcgie=

renben §äufer ganj glcid)giiltig
; fic wollten bie Stcpublit,

unb Palermo rief fic suerft auS: unter bem ©djuße ber fiirdjc!

*) S. b. nadirolg. ?l6)'d)n.
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Sic aitberen ©täbte fotgtcn halb itad), gcgeitfcitigc Verträge

unb SBitnbniffc ber SDJunicipien ju Sri) ul} unb Stuf) mürben

gcfdjtoffen unb über bic Stonföbcration bcfapl im tarnen beS

s4$apftc£ ein apoftoüfeper £cgat.

ÜDianfrcb, ber fiipite, eble §crrfcper, fteilte bic Drbnung

mieber f)cr. Ser päpftlidjc Segat mürbe burep Dianfreb’ö 93e=

ooUmäcptigtcn, Ipeinridj oon 21 bäte, ber in Palermo cinbrang,

gefangen genommen. 9?un rief ber ißapft Start üoit 21njou

ju ,'pitfc unb — baä ©djidfal unfcrcS fpmpatpifcpen gelben

SJuiufreb ift befannt. . . .

SEÖer in Station reift, ber reift nidjt allein, bic ©efd)id)tc

gept mit ipm
;
unb beute, auf meiner gaprt nadj 2lpulien bc=

gleitete mid) jener 9Jt anfreb
,

mic iptt Saute nennt: „Man-

fredi biondo e di gentil aspetto“. ©eilt ©cfdjid ging mir

burd) ben Stopf unb burd)S §cr<}, feine eble, fdjönc gelben-

gcftalt, bie mir in früpefter Sugcnb fdjon fo grojj unb cbel

erfd)iencit mar, ftanb uor meiner ©eele.

Ser 21bcnb mebte bereits feine ©djatten in baS lidjtc

Sanb um Gaferta per, betrug bog iitS Sanb pinein: Selefe,

Skncücnto . . . icp gebadjtc feines ^elbentobcS auf bem ifjiano

bi ©. ÜDiaria bella ©anbella ober bei fh'ofcto im iJiorbmeftcn

23cncoent’S, mo boit bem manbclbarcn SSolfc bcS ©übens ipm

nur einer treu blieb unb treu bis in ben Sob, beim bidjt

neben ber Seidje SOfanfreb’S lag ber eble römifdje ©pibeüine

Scbalbo begti Slnnibalbi, mäprenb bic ©rafen oott Gaferta

unb 21quino, beibe ©eptoager üDJaitfrcb’S, unb alle anberen

Saroitc unb Gbleit ipn fcpnöbe ucrlaffen patten, bic fiep bcitii

aud) naep bem Sage ooit öeneoent bcin ©ieger bemiitpig

untermarfen.

21m 1. ÜDiärj 1266 frfjrteb Star! oon 2tnjou au beit ißapft,

baff ber nadte Körper ÜDianfrcb’S auf bem ©djlacptfctbc ge=

fuitben unb Don SRiccarbo, ©rafen oon Gaferta, unb anbereu

„©ctreuen" bcS dürften rctognoSciert morben fei; er pabe

bcmfelbcti, „bemegt oon natiirlidjer Pietät, ein metm aud)
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nidtjt fird)Iid)C'3, jo bod) mit gemiffett ßfjrencrroeifungen auS*

geftattctcä Öcgräbnis" geben taffen (quaedam honorificentia

sepulfcurae). 3ßar jener Sart roirflid) bemegt uon bem litt*

gtüdE feines fjelbenmütfjigeit ©egnerä? 2Sir tuiffen nur uon

bem Steinhaufen, ber fidj al3 ©rabtnal über bem £>clbcitlcibc

tfjürmte, aber befdjimpft t)at Sari beit Sctdjnam nidjt. ©aö
übernahm ber fßapft, er fdjvtcb an bat Sarbinal uon ©. 9In=

briano:

„Unfcr ttjcucxftcr Sari, ber crtaudjtc Sönig uon ©icilicit,

befifct im ^rieben bereits bas ganje fNcid) unb fjat glcidjcr*

mafjett in feinem 23cfiU illius hominis pestilentis cadaver

putridum, uxorem, liberos obtinens et thesaurum“.

„2>cn uermeften Sobauer bc3 uerpefteten SRcnfdjcn" —
biefer, bic eblc (Gattin, bie Sinbcr, ber ©d)n|3, mar für beit

Wiener ßprifti altes eins. SDZit all bem 3cug ba foitntc Sart

machen, mn§ er moüte, fdpucigcnb übcrlieg ihm bie Stirdjc ba3

Siedet ber Verfügung über 2obteö unb Scbenbes; bod) bcfanit

fie fidj fpäter eines ©efferen : ber (Srjbifdjof uon (Sofettja, ber

„ipirt", mic iljit 2)aittc nennt, befatn uom Zapfte beit ©cfc()I,

bic ©ebeiitc beS SefjerS ausjugraben nitb fie in bie uier SSiitbe

ju mcrfcit.

9JZit tücfifdjer gcicrlidjfeit, bei anSgetöfctjten Radeln, „a

lume spento“, mic 2)ante fagt, ,^ur ©cnugtfjuung bcö gläubigen

SBotfeS uttb ber rafd)füd)tigcit ©uclfcit, gefdjal) bic Über*

füf)ruiig ber ©ebeittc uon ©cttcuettto in baS £iriS* ober

©arigfianottjal, ba§ XI)aI bc§ ©erbe nad) Santo, ber

feinen SDfanfrcb im 111. ©efange bc3 „fßurgatorio" alfo

fprcd)cit lägt:

„llnb wenn Cofeiya’3 jpirt, ber fonber 9taff,

28ie Giemenä wollte, mirf) gejagt, bie§ eine

(Srfiabenc 28ort ber Sdirift mol)l aufgefafit,

(oon ber ewigen Siebe)

So lägen bort nod) meineä Seibeä ©ebeine

S(nt 33riicfen!opf bei Seneoent, Born ®ial
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©efcfyüttt ber fd)teeren aufgehäuften Steine.

9iun nept'3 ber Stegen, börrt’8 ber Sonnenftratjt,

$ort, wo er’§ (jinmarf mit »erlösten Siebtem,

$em Steidj entführt, entlang bem Skrbettjal."

Jie ©egeitb um 93eneücnt fjerum ift braun unb fteinig,

uon beä ©ommerä ©oitne üerbrannt; biden ©taub mirbelt

bev burd) beit füllen Slbcnb braufenbe 3U 9 au T unb &cr

madjenben Sßljantafic formt er fid) ju ©eftaltcn üergangener

2agc.

©& bunlelte immer met)r. Cbc geholfen erhoben fid)

jur 9tcd)tcn unb Sinfcn. 9Iu£ ben ,'pauöl)öl)lcn in ben gcl*

beru briiben glätteten fliidjtigc £id)ter auf, geuerfdjein von

brennenben ©toppetn auö ber gerne. Jcr 9J?onb tarn fjerauf,

meifje Stinbcr ftanben auf ben Jämmen unb ftarrten mie oer=

munbert in ba3 gelbe £id)t. Jrop bcö Sßagengeraffels Der*

natjnt man taufenbfümmigeS Zirpen ber ©rillen unb I)ier unb

ba Oerf)aUenb eiltet ©Iüdd)enS Jon. Staun trat ber gug in

bie groffc ©beite, ber Slid t)attc nidjts mcjjr, tuorauf er fyaften

tonnte, er üertor fid) in bie umfdjleicrte gerne, au4 ber enb=

lid) ein beiter ©djeitt am ttörblid)cn §immcl aufbämmerte: bie

©tabt goggia.

goggia trug beute fein befteö Slleib. S)ie StWabouna beüa

üfteöe, bie ©d)ncc=9)fabonna, eine rcd)tc SIugufNpciligc, mürbe

I)cute in pompöfer SScifc gefeiert. 2)ie ©tabt febmantm form*

liib im ©aälidjt unb ber blcidjc SJZonb, ber über bie S)äd)cr

binfd)icn, fpielte eine gar üägtidjc Stolle; eine ftattlidje bie

§unbcrte non SJtöndfcn unb ©ciftlidjen, bie {jocfjgctjobcnen

§aupte§, glcid) tperrfdjern, burd) bte fricblid)c Sanbbetiölferung

babinfdjritten. Jic tpätftc ber fünfiinbbrcifjigtaufenb ©im
mot)ner goggia’S mar Ijcutc gemif) auf ben Seinen unb e$ gab

ein gar buitteö Sebcit. Salb aber mar id) be§ Jrcibcnä miibc

unb fud)te bie ©infamfeit, bie füllen ©tragen erft, bann bie

©äfjdfcn, „mo bie lebten Käufer ftcl)cn" uttb bie armen Scutc
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mohnen. 5(it Stelle bev ©aSlaternen glühen ba bic leudjt*

fäfcräf)itlid)eit Öllämpdjcn. ... So fam td) halb inö Jrcie.

Ser SDfonb, ber alte Vertraute maitd)cr fdjöncn Som*
mernädjte, 503 ruhig jroifdjcn meißelt SBolfcn, bic if)m loic

Segel biente», über bie große, im blauen Giebel Kbmimmenbe

©bene t)in, bie iri) morgen burdjmanbcrn merbc. ©r blinzelte

mir auS ber j£>öl)c fo jdjelmijd) 511, alö uerbeiße er mir, roic

in oergangetten Sagen, aud) tjier ein füfjeä Abenteuer. 51ber

id) fudjtc folrfjc nicht mehr, unb ba mir bic £ml)enftaufcn*

©cfd)id)tc aufs 9Jcuc lebhaft burd) bic Seele jog, fielen mir

bie Sßcrfc au§ ©offa’S „SKeffalina" ein:

.... meldje tjetle

SSerftärte 92ad)t! — im Sieben unbeftänbig

£aft, Suna, bu, nne beut, mit allen iRei^en

Galigula geläd)elt. D Slenoorfene,

Daft SSoIfen bid) Berbüüten! 3d) beradße

Sid) Sudlerin! . . .

2Bic fie einft Jriebrid) H., bann fOfaitfrcb gclächelt,

läd)clte fie fpäter Marl uon ?lnjou .... wenn er fiel) crin*

nern tonnte, ber alte föionb, er mürbe mir’S erzählen, mic er

beit blonbctt, gentilcn Mönig, in grüne ©etoanbe getlcibet, bei

Sautenflang fingenb burd) bic Straßen Joggia’ö unb 53ar*

letta’S hat fdßpcifcn fetjen, fo aber müffen mir’S in alten ©f)ro=

nifen lefeit unb ba ftel)t es:

„Lo Re spisso la notte esceva per Barletta, cantando

strambuotti e canzuni chi iva pigliando lo frisco, et con

isso ivano due musici siciliani che erano grau ruman-

zaturi.“

fDianfreb liebte bie Junten unb manche Sriumpf)c mochten

ihm bergönnt fein, unb cö ift ein rcijenbeS. 93ilb, ber Mönig

9?ad)tS in ben Straßen oou öarlctta fingenb oor ben Jenftern

ber Schönen, begleitet oon jmei heiteren ficilianifdjen Spiel*

leutcit, meldjc grofre „9iomanjaturi" maren. ßwei biefer Sieber

Stoben, SBclfdjlanb-Silbet. 11
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hat bie ©efdjidjte bcr Sitteratur aufbemafjrt, mcnigftenS fdjreibt

fie biefclbcn bcm funftfinnigcn ßönige ju:

Giria n’torau lu jomu e la notti

E duci duci cci cogghiu la mota.

E duci duci cantannu strammotti,

Comu lu risignola di la rrosa.

Da§ anbcrc beginnt:

Facciati, bella mia, donna riali,

Senti lu vuci di la rre Manfredi etc.

Die §ot)enftaufen ttKtren greunbe ber Äunft, als foldjc

preift fic ihr größter ©eiliger, Dante: 91UeS, maS p jenen

feiten auSgejeichnctc Italiener Ijerüorbradjten, ging perft

auS ben £öfctt ber großen Slönigc ()eröor. 91ber auch bie

^radjt liebten fic, uitb SDianfreb liebte fie gleid) feinem SSater.

©piele, Illuminationen unb Sagbeit, einmal bis p üierjefjn^

hunbert ©etabenen, folgten fid) täglid). 1258, im Dejember,

fam Sftanfrcb itaef) SBarlctta, um einen SDionat hier 5« bleiben.

DaS 28cibnad)tSfeft mürbe in präd)tigcr 9Bcifc gefeiert: alle

Dage fattben ÖaHfefte ftatt, an melden bie fdjönftcn grauen

SlpulienS tl)eilnahmcn. Der ftönig befebenfte alle unb „man

muffte nicht, meldje ibm am meiften gefiel".

Dicfe 'prndjtliebc jeboef) mar eS niefjt, bie man ilpn jur

Saft legte, aber üon ba brüben, unter bcm rocftlicben §immel

fd)immcrt fiucera herüber, bie üon ©araccnen einft bemobntc

begiinftigte ©tabt ber ^obenftaufen, bie „fefte Surg" beS Un=

glaubcnS gegen ben römifdjen ©lauben. git ihrer frcmb=

gläubigen Sefafcung lag lüianfreb’S 5D?acht, unb bie ihr p*
gcmaitbte föniglicbe ©unft mar in ben Slugcn ber ßirdje, in

jenen $eitcn bcr gntoleranj unb gitqnifition, baS größte $8er=

bredjen.

3u beit üon griebrid) aus ©icilien nach hier überge*

fiebeltcn ©araccnen b^ttc Hianfreb neue auS 51frifa cittgc=

führt; üieücicbt hätte fJllejanber IV. nachgegeben unb üer=
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jiehen, menn ber Sönig btefe Ungläubigen auSgetrieben tjätte.

$aS aber tonnte er nicht, offne fid) feines rechten ?lrmeS 51t

berauben, ohne unbanfbar p fein gegen bic, meld)e feine ©e=

fdjüher ltnb ber fjauptfädflicfjfte ©ruttb p feiner 9Rad)t ge=

mefen marett. ®er Sreujpg aber, ben erft Urban unb bann

(Siemens IV. gegen 9J?anfreb protlamierten, füllte unternom*

men merben, rccil biefer baS £>aupt ber ©araccncn mar,

mäffrenb Sari »on ?lnjou ber „?ltf)lct CEtjvifti unb ber Sird)c"

genannt mürbe, ber ba lam, „agrum Dominicum a spurcitiis

Saracenorum“ p reinigen. Sari nannte SERanfreb »crädjtlid)

nur „le Sultan de Lucere“; il)m, mie allen anbercit, mcldje

bic SBaffcn gegen biefen ©ultan erheben mürben, mar burefj

(Siemens »oller Slblafj jugefidjert morben.

$>er frifdjc ÜRadjtminb, ber über bic meitc (Sampagna

ftricE), bie ba gegen Dften fid) inS 2J?eer »erlief, trug uielcn

®uft »on ©raS unb Staut fjeran . . . $ie alten gefd)id)t=

licken (Srinnerungen häuften fid), bis fic jule^t unter ben

bunlelen (Sppreffen beS nal)cit (Sampofanto pr iHutje tarnen.

3cfj fetjrtc nad) meinem ©afdjofe, bem ?lquila b’oro, prütf,

ber »ieHeidjt auS einer gljibellinifdjen 9ieminiSccnä ber»orge=

gangen ift; jmei alte fteiitcrne §ot)enftaufem2lblcr finben fid)

nod) in einem ißalafte $oggia’S eingemauert, 9tefte »on f^rieb=

rich’S II. Ijiefigcr fftefibenj.

2lm anberen SRorgen manberte id) benn burd) bie meitc

(Sbene ober ©teppe beS 'Jaöolicre bi 5ßuglia quer fjinburd)

nach bem 9Reere hinüber. 2ßie l^crrlid) mar eS ba, »om
frifdjert SRorgenminbe, ber eine ffjlutf) »on 2S?of)lgcrü(^en auf=

regte, in bie ?lrme genommen ju merben. $Bor mir lag bie

meitc, cnbloS feheinenbe, meergrofje braune glädjc, am äufjcrftcit

fRanbe berfclben baS präd)tige, im fanfteften ©lau fdjimmernbe

@arganuS=©ebirge — ein ©tau mie jenes, baS im ©dfimmer

ber ©erlmuttcr leudjtet, fo blau auch ber §immcl; unb bic

trübe ©timmung ber fRacf)t mid) alSbatb »on mir, fctbft bie

11 *
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Gßpreffen neigten fief) ju frcunblid)cin ©ruße im üDtorgcit=

lidjtc.

2)aS war eine prächtige SSanbcruitg burd) bic E)cr
(̂
cr=

pebenbe Sinfamfcit, au ber mau bic ©tunben itidjt meffcit

tonnte. 9lur bie ©omtc mad)tc ftd) batb mächtig pcroor unb

bic trodene Suft ber ©beite mar mie flingenb geworben; mie

baS Stiefeln oon ©laSfplittcrn flang baS ©cfdßoirr ber £>cim=

d)en, ©rillen unb ©raSpüpfer aller 9lrt burd) bas biirrc

ftadjeligc iiraut unb burd) bie oft mamtSpopcn Nifteln. 2>aS

©ebrumm ber fliegen lag barüber mie ferner ©lodenton.

91ud) richtige, cdjtc SSknberpeufdjreden fd)cud)te mein guß

auf, bic fommen aus ipretn ftabilcn SSopnfiß im üpal bcS

Dfaitto, baS bic ©bene gegen Mittag begrenzt, perüber. Ülucp

einige mettige Tagfalter flatterten ooriiber; aber, mie 9lllcS

urnper, aud) fic gebrüdt oon ber Jpiße unb miibc oom ©udpen

nad) ©turnen, oon benen nur nod) toenige SOiin^cnartcn in

©lütpc ftanben.

Scbpafter mar bic ©ogelmclt. gelb*, Äalanbcr* unb

<paubcnlerd)cn, ferner oon ber foinmcrlicpen Üörncrlaft, flogen,

uiept gar fcpeu, in großen ©eparen mit leifem metandjolifepen

fßfeifcit beftänbig oor mir auf. Sange ßüge oon ©cpwalbctt

ftreiften unter bern igimmcl t)in, aber aud) fo langfam, fo trag

unb opne jenes übermütpige ©cfd)rci, mit bem fic unfere

bcutfd)cn Sircptpürme umfdjmärmen.

Xrägc Streife aud) jogett einige galten im foitnigen 9te=

oier, unb ipr Sagbruf crfdjoll oon $eit 5U 3cit i' 1 fe ‘cr5

lidje ©tille l)incin. Spre ©orfapren paben bem Stönig 9)tan=

freb gebient, wenn er jur Sicipcrbcijc über biefe ©bene flog,

fic felbft finb ein töniglid)eS SSolf unb führen ein l)crrlid)cr

Scbcn als bas ©ötflcin ber erbgeborenen ©ibeepfen, bas opne

9iaft über baS braune ©raS, über bic peißen ©teine piitmcg*

feplüpft, mit fingen, bcmcglkpen Dlugctt unb ewig ledenbem

Jünglein, bem ein tropfen SJtorgentpau genügt. 3öaS füm-

mert biefe baS Sebctt uttb ber Xob bes ©bclfalfctt unter ber
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Sonne, fie feinten fein ©afciit faunt, wie bie braunen dauern

ba briiben, bie ben fRameit 9Ranfreb’S nicht fennten, wenn er

ihnen nidjt in ber ©tabt bort unten aufbcwafjrt worben wäre.

©d)on leuchtet baS Abriatifd)e SCReer l)crnbcr, grofj unb

ftofj, unb bod)
,

fein ©lans wirb oerbunfeft bitrdt bie sauber*

hafte *5arbenpracf)t, bie bas meilenlange ©umpflanb ber Stifte

cntwicfelt. SS fcfjien, als ob alle ^Regenbogen ber 23elt

in if)m üerfunfen wären: grün, gelb in allen ©djattierungen,

blau, oiolett, bis 311m ©djwarj, unb biefe färben alle in ben

üporijont l)incin fanft unb fanfter ocrfd)Wimmenb.... darüber

bann baS SRccr, im SRcerc bie glcitenben ©egcl, 3ur Sinfen

baS injwifdten hocfj emporgcwadjfenc ©argaituSgebirge baS feef

in bie tiefblauen gluthctt t)ineintritt.

Unb bort liegt aud) im fjclleit ÜUiittagSlidft SRanfrcbonia,

baS id) mir eine ftolje ©tabt am $ufjc beS SergeS geträumt,

an flauer Stifte nod), griiit, ärmlid), Wenig anfpredfeitb.

©ie ©trage füljrt an ben fReften beS alt=ef)rwürbigcit

©ipontum oorüber, bie Oerfunfen swifdjeit ©d)ilf unb Sittfcn

im ©umpf brinlicgcn. 2Bic fiel) beffett Scwofjitcr bis inS brei*

jc^ntc ^5n^rl)iinbert fjinein l)icr galten fottitten, Don SRalaria

umpeftet, ift fd)Wer begreiflief)
,
beim an ©iimpfen Ijat.cS ge*

wig ba aud) früher nidjt gefehlt.

SRanfreb fjielt cS jebod) nad) feiner Srönung für nötf)ig,

bie ©tabt Weiter itad) bem ©arganuS hinüber 311 rüden, unb

gleichseitig beftimmte er, baff bie neue feinen ÜRamen tragen

follte. Sr ernannte für bie Srbauuttg berfelben ÜReffcr 9Ra=

rino Sapece als Sommiffar gur ©ee unb 311 Sanb. 3m 9Ro=

nat April, am ©t. ©eorgentag, war SRanfreb in SfScrfon ba,

um bie fRidjtung ber 2Rauent unb ©tragen 3U beftimnten,

1111b in bcmfelbcn 9Ronate anno Domini 1256 würbe ber erfte

©tein gelegt, begann man 31t bauen, mehr als fiebenljunbert

Arbeiter, ooit ber äRorgenfeitc her. 3U biefer ©runbftein*

legung hatte ber Sönig, ©feptifer in ©ingen ber fRcligion,

jebod) Don Aberglauben benommen wie fein ^atcr, beit gceig*
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neten lag burd) Stftrotogen erfahren, bie er aus ©teilten unb

auö ber Sombarbci tjattc fommen taffen, dreimal !am er

fpäter non $oggia tjerüber, ben 5ortgattg bcS ÖaueS ju

flauen, nnb bobei fam eS it)m ju ©iitn, eine ungeheure ©tode

gtefecn &u taffen, beren ©d)all fünfzig SDfiglicn ins £anb

hinein Hingen fotttc, feitferufenb, fo baS nod) fdjmacfjbeDölferte

uttb =geriiftetc SDfanfrebonia non $einben bebrängt mürbe.

3nt Satire 1258, im SJiärjmoitat, befatjt ber ©tabtgrünber

bie Überfiebclttng uott ©iponto nnb ©ioitatc nad) 9D?an*

frebonia. £attu fam er fetbft nnb liefe feine SlönigSglode auf

gemauerte Pfeiler siefeen, ifjrctt ftlattg 51t prüfen, ©r fanb

if)tt nid)t ftarf genug uttb orbnctc an, fie unter §injufugung

non mebrerem SUtctatl neu 511 gicfecn.

Slud) ©loden fjaben itjre ©efd)id)te: Start non Slttjou gab

fpäter nun SSitcrbo aus 33efct>t, bie „Tommaccara“ — fo

Ijcifet bie Sitte itt ben Conclusioni capitolaris della Basilica

di Bari — ber öarefer Safitifa 51t fdjeufen. ©ie erfdjütterte

aber, toie bie Jrabition berietet, bie fiuft burd) ifjren ©dfatt

fo ftarf, erfdjrcdte bie ©inmofener berartig, bafe man für

nötfjig erachtete, bie ßeit auSjurufett, roo man fie tauten

rcottte; unb als fie gar §u unbequem marb, fdjmolj man fie

ein unb gofe eine gamilie Heiner attS i()r.

Stud) SDfattfrebonia ift Ijeute arm unb Hein, ftitt unb

tuettfern liegt eS am SJfeer unb fann nidft teben unb nidjt

fterben. Slrmutf), Uterfommentjeit unb ©djmttfe tuar baS erfte,

maS fid) in ber ^auptftrafee ber ©tabt, bem (Sorfo SDtanfrebi

barbot, uttb uttcrträglidjer ©erud) metjte mir auö Stilen ©äfe*

d)en entgegen. $cr tjclte SJfittagfonncnjdjcin, ber auf altem

tag, jerftörte ben testen 9feft oon SUufiott unb bitter ent*

taufest ftüdjtcte id) ntidj in eine ber unfauberen Socattben bcS

CrteS.

3d) miiitfdjc ber armen ©tabt, in ber fo gegen ficbcn*

taufenb gifdfer unb ©djiffer it)r Seben friften, altes ©utc,

aber ©utes uott itjr ju crjatjlcn nüifetc id) nidjt. ©S ftet)cn
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iüot)I nod) eine Selige SefeftigungSmauern, bod) bic jetjeit fo öbe

unb faljl auS, paben audj ade unb jebe Sebeutung nerlorcn,

ba§ icf) fdpneigenb an itjiten oorübergeben famt, fic baben beute

nid)tS mehr ju ocrtf)eibigcn.

Sd) tnaraueb auf betn heiligen Serge, inSRonteSt.Slngelo,

adtno id) trcfflicfic Suft, aber tnenig p effen fanb. 2lud) hier 5lt*

mutt) mit Unreintidjfeit gepaart, unb menn ber Crt bereite ju

SDJanfreb'S 3c *tcn folcb traurig ‘ÄuSfeben batte, fo üerlobnte

eS nidjt ber 3Diübc, feinetmegen firf) §u erbten, bod) gefd)ab

bieS jebcnfadS beS ißanapä wegen.

SJlanfreb batte itämlidj non feinem Sater aufjer ber Ser-

mattung beS fKcidjcS baS giirftentbum Taranto, bic ©raffdjaf*

ten Xricarico, SDßontefcagliofo unb ©rabina unb bas geubunt

beS <2t. ?lttgclo ober ben „Onore“, mie eS in ben italienifd)cn

Urfunben beißt, honor in ber Sebeutung non feudum, crbal=

ten. ^icfcS geubum nebft ber (Stabt ©iponto erhielt juerft

Stainulf, ©raf nott ülncrfa, ber Normannen erftcr Kapitän,

nad) bem Siege biefer über bie ©ricdjeit, 1044, mo SBiUjctm

ben Xitel eines ©rafen non ißuglicn empfing.

Xcr fßapft b«tte 9Jianfreb in feinem Sefißc, aud) in bem

.

bcS ÜÖJontc St. Sfngeto
,

beftätigt, fpäter aber nerlict) er eS

ohne bei 3J?anfreb an^ufrageit, nebft ber ©raffdjaft Sefina

bem mächtigen Saron Sorredo b’ülnglonc. SWanfreb fd)icfte

feine Sotcn an ben fßapft, um SeftimmtercS über fold) gemalt*

famcS Scrfabren cin^ubolen. Xcr fßapft gab auSmcid)cnbe

Slnttnorten unb nun mad)tc fidj SOJanfreb fclbft auf beit Sßkg

nad) Gapua.

3>n Gapua lauerte, mic befannt, Scrrat, ÜJfanfrcb foUtc

gefangen merben, unb fein fRüdjug non ba nad) Slpuliett

nermanbeltc fid) in eine 9lrt gludft. ©d)neder unb fdjnedcr,

benn bic Umftänbc bräugten immer mehr, giug’S non Gapua

nach ?lcerra, nach SJiarigüano, an SKontefortc norüber in finfte*

rer fftadjt über uumegfamc Serge . . . Sei XageSanbrud) marb

SKcrcogliano errcid)t, baS bem ©djußfudjenbcn feine Xbore
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Dcrfdjtofj . . . aucf) Sloetlino mar in feinbfeliger (Stimmung uitb

iuurbc Ocrmiebcn . . aud) 9ltripalbi, 9tuSco . . feine Stabt

napm ben irrenben S'önigäfopn auf, überall, in ©uarbta Sont*

barba, Sifaccia, Sauello mären bie Scnblinge beä fßapfteö ge=

mefen, überall mic§ man ipn ab; erft SSenofa napm il)tt in

bcrgettbc £>ut.

28aä aber niiptc ipin SSenofa, menn nkpt Sucera micbcr

fein mürbe. Sucera muffte genommen merben. SDiit 2Baffcn=

gemalt? Unmöglich, er uerfügte über eine fo geringe SDfacfjt;

aber eä mar ipm ft’itnbe non bort gefommen, mie in ber Stabt

9lllcS für if>n fei, mie man fiel) munbere, baff er niept gcrabcS*

meg in bie geftung fomme, mo er frei, gu feiner SBertpeibi*

gttng, gu feinem 9iupm über ©ut uitb 33lut ber Sinmopncr

fcpaltcn unb malten lönnc.

Socp bie Sluäfüprung mar fcpmicrig, er mujjte an bem

toerrätperifepen ?läfoli ooritber, an goggia, mo man Cbbone

mit gaplreicpcn päpftlidpen Eiligen mäpnte ober muffte. Sollte

er mit all ben Scinigctt piniiber, ober allein, nur gefolgt tion

sroeien ober breien feiner ©etreueften? (Sr betrieb bie Sacpe

gang gepeim unb lieff, um 51t täufepen, befannt maepen, baff

er fiep gut Untcrrebung mit feinem Sörnbcr naep ber ftirepe

St. SRicola b’Dfanto begebe — bort lag eine groffc SHeierei,

fßrioatbomäne feinet Satcrä griebridj — ,
bon ba molk er

nadp Spinaggola gepen. üiud) baä große ©cfolgc follte ttad)

gmei Sagen fiel) bortpin aufmacpeit unb mcitcren Skfcplcä

parren.

Sä mar am ?lbenb beä 1 . 9louember

9lucp id) patte meine JRücfreife oon 9Qfanfrebonia auf ben

?lbettb »erlegt. Seit gangen Sftacpmittag patte ein peftiger

SBinb gemept unb ber ©arganuä mar biä gu bem äufferften

©ipfcl pinauf in einen biepten Staubmantel gcpüllt unb über

ben Sabotiere pin jagten fiep riefige Srombcn grauen Staubcä.

Saö üffiecr lag itod) rupig unb nur bann unb mann gudte

meit braujjcn mie erfepredt eine SBcllc auf. 3$om Spore SDJan*
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frebonia ’3 au§ überfap icf) bie ©bene. Sidjtc (Ecptvaben fliegen

empor au§ ben Müftcnfümpfen, bie su foepen fepienen, lutb

mieten fiep mit ben tiefperabpängenben fcproarjgrouen 28ob

lenjügen, bie bropeitb ben füblicpctt ^orijont burcpflogen.

Sie (Sonne ftetjt tief unb glüpenb; alö ob fte ipre Jeucr*

maffen in ber glut löfdjen wollte, taufept fic jept eilig in baä

$D?eer pinab. Srübeg, paftige«? 9iotp fteigt matt in beä §im=

mclS §öpe pinein, ein furjes Üluffladem . . . üiolettbraun

. . aber ba§ ©ran fiegt aläbalb, ba£ träge, gleidigiiltige ©ran.

©rau erfdjeint bie 9iäpe unb fferne, Sanb unb SDZecr in ©rau.

©ine fdjwere, feudpte Suft fcpleppt fid) langfam über bie ftau=

bige ©bene per .... Ser SSinb ift wicbcr gefeffeft, aber man
pört ipn feufjen aus ber §öpe unb bann beginnt auep baä

SDfeer bie Ufer entlang feufjcnb 511 atpmcn . . . . c£ fepläft tooü

Unrupc . . . wie in rcilben träumen pebett einzelne Sßellen

an ben atgenbebedten (Steinen wie fudfenb ipre §äupter empor,

anbere eilen 001t bräben periiber unb brängen bie erften, bie

eben surüdfepnmnten wollten, weit in8 Sanb pinein.

Ser (Sturm mirb fommeit. Ser fcpmiilc Sraum baoon

erfüllt bereite ba§ .'perj ber SRatur. Srt biefcit bräunt pincin

Hingen au3 weiter gerne einzelne 9D?enfcpenftimmen, bie Säue

eine§ ©lödepenä, unb burep baä plöplkpc Sftacptbunfel läuft

pic unb ba ein flüchtiger generfepein unb toerfepwinbet wie eilt

9)?etcor pinter ben Sobenwcllen. ©ine Stetige Sanblcute 311

s
45ferb unb 311 gufj eilen nad) ber fidjernben (Stabt unb längft

aud) paben bie gifdjer ÜOJanfrcbonia’S ipre gebrccplidjen gapr*

3euge auf ben llfcrfanb gesogen, ©ine grofje öangniS rupt

auf bem Sanbc, aber bie ©rlöfmtg fommt nid)t. Mein fräftiger

Sicgcngup will bie fepmaeptenbe, um ipn ringenbe ©rbe er*

quiden.

9ltt meinem SSagcn finb bie Laternen angesünbet, fic btin=

Sein rötplicptrfib in ba§ Sunfet ber ©affe pincin. Ser unfreunb*

liepe Vetturin geigt mir eben an, bap ?UIe§ 311m Abgang naep

goggia bereit fei.
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3d) hotte bic fpätc ,
als füt)l erhoffte dlbenbftunbe jur

dlüdreife geroäl)lt; nun aber mar bte ^reubc für biefe gal)rt

nid)t groft. @egett9lll)r, begleitet uoit taufenb aUerlatholifd)ften

©egenSfprüdjcn meiner biden, ^äfelicljcn unb baju nod) arg

bourbonifchgefiitnten Sirtljin, rollte ber SEßagcn jum aCtjorc

dRanfreboniaS hinaus. 3>ie 9?ad)t mar bunfel unb unheimlich,

fd)ttml jum ©rftiden. Stein 2iiftd)cn regte fid) mehr, bod) brang

baS ©raufen beS dJiecreS bumpf herüber, unb noit 3cit 5U

3eit mctterleud)tete cS über bie §eibc: fonft mar nichts ju

hören als baS Änirfdjen ber dläbcr im ©anbe, baS ©dptaubett

ber ^ßferbe unb ihre unaufhörlich flingenben ©löddjctt.

©rft als mir bie diu ine ber CrbenSpfrünbe ber 2?eutfd)=

rittcr, ©an fieonarbo, bie mie ein dfomanjenfragment in ber

Cbe liegt, paffiert hotten, brad) aud) ber ©turnt los. 3Jiit hef-

tigem ©tofje marf er fid) auf baS cinfame ©efährt, unb menig

fehlte, fo hatte er’S in ben ©raben geftürjt. ©rojjc, fehmere

tropfen flatfd)ten nad) unb nun maren auch bie ©lifce, nun

mar aud) ber Vomier ba. Xer §immel führte feine fdjmerftcn

©efchü^c in ben Stampf ber ©lemente, unb mehr als einmal

blieben bic ^ferbc crfdjrcdt unb geblenbet fielen. 23ic toll hieb

ihnen ber $ül)rcr über bie ßöpfc . . . Jlüdje, fßeitfehenfnaft,

baju raufdjenber diegen; Don oortt, ooit oben, oon allen ©ei*

ton burd) bie nid)t ju fdjlic^cnbcn Jcitftcr brang er herein

unb halb mar id) bis auf bie .'paut burdjnäfjt. Unb fo noch

ein paar ©tunben meiter?

3)a trieb ber SSetturin bic ©ferbe mit lautem ülnruf eine

Heine Zügelung hinan. Ser Söagcit hielt, eilt mächtiges Jcuer,

um baS fid) einige buttfle ©eftaltcit bemegten, loberte unter

einer offenen §alle unb leuchtete grell in bic bttnllc 9lad)t.

3d) erfanttte bie finftcren ©ebäube ber Scnuta, bic mir geftern

ÜDiorgctt fdjon aufgefallen unb als eine rechte dJäubcrl)erbcrge

crfdjieneit maren. sBicl freunblidjer mollte fie mir jc^t erfdjei*

nett, unb aud) il)rc ©emol)iter, horte braune dftänner, ftellten

fid) als gutmüthigeS ©oll heraus. SDiait räumte mir einen gtu
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ten $ßla£ am geucr ein, ein Ärug fräftigen Sfi3cineö mar jur

SteEe nnb half mir alöbatb über Ungemach unb SJäffe hin*

roeg. ©on tielem Spredjcn maren biefe £eutc feine greunbe,

irfjmcigenb fafjen unb ftanben fie um bie glanune her, rauchten

auS furjen pfeifen ihren beijenben Jabaf unb berichteten

hödjftcnS in einem furjen ©Sorte, menn fie einen Augenblicf

unter baS ©orbad) I)inauägctretcn, über ben Staub bcS

SBetterS.

SÜefeS tobte meiter in mitber ©Sutl); eS mar, als mollc ber

Jpimmel bie grofje Sbene jum Sec erfäufen. ®od) tjicr fonntc

man’S abmarten. 9Jiit ber brennenben Gigarrc am geuer

träumen, trinfbaren ©Seht jur Seite: baS ift nod) nidjt bie

fchlcd)tcfte Sage, in bie ber SDienfdj fommeit fann.

§ier in biefer Gbene, bei einem eben folgen Unmetter, an

eben fold)cm geuer faft ©Janfrcb in einer oiel jdjlimmeren,

ba it)m bieS terrätherifd) in baS 2anb tjineintcud^tcnbe geucr

ftronc unb ficbcn foften fonntc. ©Sicberum backte id) feiner,

an men anberS aber audf füllte man l)ier in aputifrfjer £anb=

fefjaft benfett?

@s mar am Abcnb bcS erften Siotember*). 3J2anfreb

hatte alle feine Angelegenheiten georbnet unb, ba aud) er, mie

bereits ermähnt, g(cid) feinem ©ater, bem Aberglauben ftarf

jugänglid) mar, noch als gutes Augurium einen ©Säd)ter auS

bem §ungertt)urm befreit, darauf oerlangt er fein Sdjmcrt.

$a fid) biefeS nicht finbet unb feine fieute fdjon anfangen,

bieS als böfe ©orbcbcutuitg anjufc()cn, ergreift er rafcf) ent-

fdjfoffcn baS eines ber ©einigen unb terläfjt alsbafb, nur ooit

brei ©Saffenfnedftcn begleitet, ©enofa.

9?id)t meit ton ber Stabt mar er, als itjm fein gcfammteS

©efolge, toll Angft um ben iperrn, in bem '©erlangen, il)n

tor ©efaf)r ju fd)ühcn, trofc feines ©egcnbcfehlS, nad)fam.

fjinfter brach bie 9Jad)t fjcrcin unb mit itjr ein fiircl)ter=

*) 7tad) Giuseppe di Cesaris Storia di Manfredi, Napoli 1S37.
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licßeS Unroctter. Siegen ttnb ©türm mareit fo fjeftig, baß bic

©einigen fid) unter cinanber nidjt meßr gu ertennen üermodjten

uitb nur burd) fortgefeßten guruf fid) gufammenßielten. Salb

fjatte man bic Siidjtung Ocrloren, bemt bic breite ©traße mar,

unangenehmen Scgegnungen oor ben fcinblidjen ©tobten aus*

gumeidßen, fdjon in ber Sömmerung aufgegeben morbeit.

Siabcnfcfjmarg mar bic Siad)t, bcn Fimmel ßielt baS ©emittcr

übergogen, unb fein ©tern, ber Sroft unb ^iißrer nädjtlidjer

SEBanbcrer, feuchtete ben Srrenbcn. ©o brotjtc große ©cfaßr,

unb fic mürben ifjr nicJjt entgangen fein, t)ätte fid) nid)t im

©cfolgc ein gemiffer Slbcitolfo S^ibo befunben, ber, cinft 3>ügcr=

mcifter ^riebridj’S, jeben 28cg unb ©teg genau faitittc.

Salb erhoben fid) meißbänunerrtb burd) bic Siadjt oor

ißnen bie SDiaucrn eines ©ebäubeS. SaS mar ein SagbßauS

$ricbrid)3, gelegen bei ©t. Slgapito gmifeßen goggia unb £u=

cera. Slbcr äl)nlid)cr Käufer gab eS Diele in ber Gapitanata,

Dor Mein eines bid)t bei 5°99*a <
tD0

« iü ic man toufetc, bie

Sapftlidjen lauerten, unb ber $ürft mußte fid) erft übergeugen,

mcld)cS biefeS fei. Sa aber ber Siegen tjeftig anbaiterte, fo

trat er mit feinen Scuten gur ©rßolung ein, unb biefc, bie

©cfaßr Ocrgeffcnb, erfreut über baS gefunbene Dbbacß, ent=

günbeten ein großes geuer.

51n baS unfrige maren ingroifeßen ttod) gm ei rcgeittriefenbc,

ßocßgcmacßfenc Säuern getreten, ©ie l)attcn ißre bampfenben

Sterbe unter baS Sorbad) geführt, bic glinten in bic ©de

geftellt, bie naffen Släntel über bie SBcintonnen gemorfen unb

erlabten fid) jeßt au bem freunblicßen (Slcment. 9lbgebrocßcnc

ßalblautc (Mefprädjc mürben geführt. Sie ^ßfetfen raueßten,

baö $cuer fnifterte in bem neu aufgernorfenen, bürrcit ©traud)=

merf, unb bider Qualm erfüllte bie §alle. SBcitßin mußte man
bic flamme feßett fönncu, — Diele SJieilcn meit ....

Unerflärtid) ift, baß iüianfrcb, in 5111cm fo bebädjtig unb

umfießtig, ßier gang unb gar Dergaß, mic man Don ffaggia

unb Sroja auS baS geucr gemaßren miiffc, baS bergeftalt fo
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Icicßtlid) hätte zum 3?errätf)cr werben fönnen. Stber er oertraute

feinem guten Stern, unb bic 9Jad)t ocrlief oljuc Störung. 3m
Sageägraucn madjtc er fid) neuerbing® auf beit SScg. Srei

Sftiglicn uor fiuccra ließ er, um feinen SBcrbadjt z» erweden,

ben Sroß nad) öomtto abfeßmenfen, wo er ein Schloß befaß,

unb ritt nun fclboiert weiter, tuic er beim aud) meinte, fid)

bergeftalt, fo man fid) feinblid) zeigen füllte, leicßtcr retten 511

fönnen.

So fam er oor bic Stabt. Sa bie 3Säd)tcr oom Sßurmc

bic bewaffneten faßen, riefen fic biefc an. ©iner 001t 2Han=

freb’3 ^Begleitern, ber faraccnifdjcn Sprad)c mäd)tig, rief ba=-

gegen:

„§icr ift unfer gürft, beö jfaiferö Sofjtt, ber und) eurem

SBunfcfje 51t cud) fommt; öffnet ißm bie Sßorc unb empfanget

ißn woßl mit aller grcunblicßfcit unb Sreue, bie ißr ißm 511=

gefagt."

Sa nod) bic Saraccncn an ber 3Baßrßcit beö iföortcö

zweifelten, näfjerte fid) SÜfanfreb, fic 51t überzeugen, ben

SOtaucru
,
unb nun hätten fie ißn woßl eingelaffen, wenn fie

fo balb über bie gönn ßätten fdjlüffig werben fönnen. (£3

war ißnen befannt, wie ©ioüauni 3)foro, ißr güßrer, ber 001t

ber Sacßc ber ©ßibellinen, troßbcni ißm biefc fo Diel 2öoßU

tßaten erzeigt, abgefallen war, bei feiner Slbreifc bem bouocr*

ncur £uceraä, 9)iard)ifio, aufgetragen ßattc, bic Stabt bem

Prinzen, wie jebem anbereit, oerfcßloffcn z» halten , unb fo

Würben fie bie Sdjlüffet nicht nur nid)t empfangen, fonbern

bem (Eintritt bcs giirften aud) fonftige Sdfwicrigfcitcn bereitet

haben.

3n biefer &agc erinnerte fid) einer, baß unter ber SDtouer

ein Slbzugögraben ßinlaufc, burd) welchen ein ÜDfatut füglidj

hereinfdßlüpfen fönnte. Surd) ißn füllte 9Jianfreb ßereirn

fommen, um jeber Cppofition beö ©ouucrneur3 zu entgehen.

Sftatifrcb, ber oom SöefißcSucera’ö fein ©efcßitf abhängig wußte,

Weniger ber augenblidlidjcn Semütßigung alö bc$ zufünftigen
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©tanbe# ber ©inge gebenfenb r fdficftc fid) bereit# an, biefen

2Beg 5U betreten. ?(nbere ©araceneit aber, entrüftet ob io

unwürbiger Sage ifjre# £>crrn, riefen:

„2öie fotlen wir leiben, bafj unfer Sperr auf fo fdjmadj*

Dolle SBeife bie ©einigen crreidjt?" ....

@ic brad)cn ba# ©f)°r « l)oben SKanfreb auf iljre ©futtern

unb trugen it)it in bie innere ©tabt.

2Bie geuer im ©trof) Derbreitete fidf) ba# ©erüd)t, fötan*

freb fei ba, unb ©djaren ißolfe# unb ©ölbner brängten fid)

Don allen ©eiten l)er fo bid)t an itjn fjeran, baff er, ermattet

Don ber Steife unb ber ©rregung feiner ©eelc, ©efat)r tief,

erbriidt ju werben. SJtid)t ol)ne $iüf)e Derfdjaffte man il)m

ein fßferb, auf bem er enbtid) aufatljmen lonnte.

©ic fhtnbe war aud) ju SDtardfifio gebrungen, ber im

föniglidjcn fßalaft woljrtte. tiefer, Derwunbert junüdjft, toic

SJtanfreb otjne ©rfjlüffel in Sucera etnbringen fonnte, raffte

fc^neU bie im Duartier amoefcitben ©aracenen jufammen unb

bewaffnete fid) in ©ile, bem dürften SBiberftanb ju (eiften.

©r ritt au# bem Sßalafte in bem ülugcnblid, wo fötanfreb,

begleitet Don ungezähltem 93otf, Dor biefem erfdjien. ©in

©c^rei ertönte, al# fie fid) gegenüberftanben; e# mar ba#

23olf, ba# rief:

„$Bom fßferbc, ÜDZarcfjifio, Dom fßferbe l)erab, beuge bid)

Dor beinern Sperrn!"

Übcrrafd)t unb gefd)rcdt, au# ber S?ot eine ©ugenb

mad)cnb, fyrang er au# bem ©attel, legte bie SSaffen Dor

iDtanfreb nieber unb fügte iljm unterwürfig ben 5lli- ®°
führte man unter itiirmifdjem Subcl mit fönigtidjen ©t)rcn

ben ©oljn griebtid)’# in ba# Spau# feine# SSater#.

SBenig fpäter näherten fid) feine Seute ber ©tabt. ©ie

Ratten bereit# erfahren, baff ÜJtanfreb in Sucera fei, wollten

be# aber ©emifjljeit t)aben unb begehrten ©inlafj. ©ie ©l)ore

Waren injwifdjen Wieber befeftigt Worben, unb bie 2öäd)ter,

bie it)ren SBorten nid)t glauben mochten, berweljrtcn itjiten
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ben (Eintritt. SDeitnocß »erharrten fie unter ben dauern, ju=

martenb, bis fie erfannt mürben.

$a tauchte oon meitem bic gotjne bcS 9Rardjcfe Dbbonc

auf, ber, nid)tS Ööfeö aßncnb, eben non $oggia tarn. 3Ratt=

frebä iieute, entflammt bei biefem s?lnbltd, marfen fid) tl)m mit

rafd)em ©toße entgegen unb trieben ißn, fomcit bie ermübeten

Stoffe fie tragen rooUten, in bie glucßt, morauf aud) iljnen bie

2ßore geöffnet mürben.

Sucerini, ©aracenett unb iDeutfcße boten bem gürften nun

it)re ©üter an unb feßmuren ißm Breite. ^äglicß mucßS bie

SRacßt SRanfreb’S, auef) üerfeßiebene anbere ©täbte ißuglien’S

fielen it)m 5U. gerncr fanb cr ‘m ^ßataft ju fiucera bie

©cßäße gricbricß'S, Stonrab’S, bie bcS SÖJard^efe Cbbone unb

©iooanni 2Roro’S: oicle ©betfteine, ©olb, ©über, foftbare

Ätlcibcr unb SBaffen, momit er nicht bloß riitfftänbigen^ ©olb

äaßlen, fonbern fid), maS er ftetS gern tt>at, fo freigebig jcigeit

tonnte, baß ißm viele ©ölbner beS 5larbinaU£cgaten unb beS

ÜRarcßcfe juliefen. ©0 burfte er beS ©clingenS feiner großen

Unternebmungen gegen goggia unb 3roja ficber fein. Unb

fie gelangen aud).

2BaS bie beutfeßen ©ölbner in biefer ©egenb betrifft, fo

meiß man, baß nad) griebricß’S Jobe beren breißunbert etma

in Xrofa einquartiert mürben, meteße bie ©intooßner furj nacß

bem ipinfeßeiben ßonrab’S oertrieben. Skiin ^Regierungsantritt

SSnnocenj’ IV. mürben burd) ißn biefe Strieger im ganzen Sieicße

^erftreut, in oericßiebcite ißroüinjen oertßeilt; beim mit 9led)t

fürchtete er ißre 91nßänglicßfeit an baS fcßmäbifdjc §auS.

$)ocß mußten beren immer ttod) beifammen geblieben fein,

benn ba SDianfreb 001t iütccra auS feinen SReicßSfanjter ©ual=

ticri b’Ccra unb ©offrebo ba ©ofenja, feinen ißrioatfetretär,

nacß 'Jroja fanbte, Untcrßanblungen mit bem Segaten ju füßreit,

feßrten biefe, ba fie ber fiegat tücßt empfangen hatte, ^mar um
Oerrid)teter ©ad)C jurücf , brad)ten ißm aber eine Stompagnic
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®eutfd)er — Comestabulia tbeutoiiicorum, rutc oaSmiHa fagt

— bic in päpftlidjem ©olb gcftanben, mit.

SRadj bcr ©d)(ad)t uoit ©eneüento, um fid) alle ©arone

unb sperren untermarfen, fügten fid) aud) bie ©araccncn bem

franjöfifdjcn §crrn, uerfpradjen ©cljorfam nnb fteütcn jmolf

©eifein aus ben öornetjmften gamilien bcr Stabt, unb Star!

befat)l bem Siafteüan auSbrüctlid), fic mol)l ju beroad)en. 3l)t

fpätcrcö ©cfd)id ift befannt, fie mürben auSgerottet. 9luS

bem 3at)rc 1301 cjiftiert nod) ein ©>cfrct ftarl’S II., moriit er

,^mci Äommiffären unb bem @crid)t$t)alter ber ^ßrouinj Sa-

filifata Sefef)l crtßcilt, mit beit ©araccncn aufjurdumen:

„megen nirijt leichter Urfad)cn". £urt Ijcifjt eS: „baß biefe

(Sommiffaricn) alle in 9Jfelfi, ©enofa unb anberen Orten bcr

©afilifata aufl)ältlid)cn ©aracencn, SKänner roie ©Jeiber, grofje

mic Heine, fammt ©ief) unb ©ercitl), ©ut unb ©ctb unb aller

übrigen §abc fcftncljmcn unb feftneljmen laffen unb juin

©eften bcr ftronc «erlaufen füllen." ©o mirb ein ©aracene

an einen ©ürger tmu ©t. $clc für ^roei Unjen ©olb uer=

lauft .... ©inft aber retteten fie bie ftronc bcö fdjmäbifdjcn

IpaufeS.

£aS maren beim in ber ©emitternadjt auf ber meltferucn

£>cibe meine ©rinncrungcit, meine träume, ©cfdjirijtSträume,

unb bic alte §eibc lebte. ®abci fjatte fid) baS Ungemitter

allmät)lid) «erlogen
;
burd) flüd)tigc ©Jollen blidte ber Süionb.

XaS geucr mar niebergebrannt, unb fdflaftrunten beftieg id)

ben ©Jagen micbcr, um jmiidjen $raum unb ©Jadjen gegen

brei ll()r frül) in $oggia anäufontmen. Um fünf U!)r ging

bcr $ug in ben ©üben hinunter, unb mic uicle fdjöne alte

®cfc£)ic£)töftätteit muffte er berühren: ©anofa mit bem Cfaitto,

?lnbria unb ßaftcl bei ÜDiontc, bie Äüftcnftäbte ©arlctta, Jraiti,

©iöeeglie, SUlolfetta, ©ioüina^ü, unb überall bin id) auf ben

©puren mcineö ft)mpatl)ifd)en ftonigS.

3mar, mer biefe ©tredc fätjrt — jum ©Janbern ift fie

nidjt gemacht — ,
mödjte rul)ig bic ©ugen jdjlicjjen, nkf)t baß
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ifjre ©d)önt)cit i£)n btcnbete, cS lohnt nur nid)t, in bie cmig

unöcränbcrtc Monotonie ber ©bene Ijineinjufd^nucn.

JaS ift bie Sanbfdjaft Sipulicn, mögen mir biefetbe in

ihrem rocitcn ©inite, b. h- als beit ganzen fiiböftlic^en Jtfeit

ber italifdjen £>atbinfet, ober im ettgern erfaffen, mo fic nur

baS antifc Jauitia unb fßeucctia, ober bie mobcrncn ißroüinjen

ber ©apitaitata, ber Sierra bi iöari unb Sierra bt Ctranto be*

greift. Ja hätten mir beim aud) fo jiemlid) baS 9lpulien ber

Siömcr, metdje bie Jaititicr unb ©eucctier unter bem ©amen
ber Slputicr jufammcnfafjten, unb bamit bie SSötler begriffen,

melchc bie Sanbfdjaft bemohnten, bie fid) oott ßatabrieit bis

3tim grento auSbchntc. Jic bebeutcnbften Crtc barin marett

einft Slranum, §erbonia, Slvpi, ©anufium, Sgnatia, Suceria,

^bruntum, ©runbufium unb ©ariunt, faft alle nod) in unfercit

Jagen lebcitb.

.^loraj nennt baS Saitb siticulosa unb pauper aquae, unb

SDurftlanb märe fein richtiger ÜRame; bettit fd)mad)tenb nadf

SBaffer, üom ©taube bebeeft, fchaut cS Frühling unb ©ommer
Ijinburd) 51t bent ehernen §immct empor. 3Bcr feinen ÜRamcit,

mie gefächen, auf „SBaffcrtanb" beutet, l)at eS nie gcfcf)ctt.

2Bic fetten fällt hier ein Siegen, mie menige Quellen er=

freuen beit burftigen SSanbercr, ben §irtett unb feine ledjjenbeit

Jtpcrc- §icr ift bie ©at)ara ©iibitaticnö, fein SSatb ringsum,

fein fclta t tcit ftreuenber ©aunt. JaS Singe finbet feinen tpatt

auf ber uttenbfidjett ©bene. ©S fdjlicfjt fidE), gebtenbet Ooit

ber £id)tfüüe, bie biefe fyfädje auSftrümt. Übermädjtig mattet

ber ©ommer hier.

,,©ei auSgebehntctt Reibern mirft bie «§i|3c mädjtiger, bcS=

halb ift baS aputifefje Sanb heiler unb meitiget gefunb", fo

fdjreibt ber alte ©arro.

©egen bie SÜiitte bcS $rüt)(ingS fangen bie Sräutcr unb

©räfer ber ©atnpagna an gelb 31t mcrbeit. SDie mettigen 2Baffcr=

abcrit Oerfiegeit, immer füf)tbarcr madit fidf bie Jrodenheit

bcS tpimmelS, bie unauSftchtichfte ^i^e. Jic Wirten ocrlaffen

Äabett, 2Bcrfcf)tant) -Bilöet. 12
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mit ihren ^atjltcidjcn gerben bie ©bene, um bie SSciben auf

ben Sergen ju beziehen, in furjer $eit ftnb bie ©efilbe fßuglicnS

cntüölfert, Dcröbct. Ser ©ommer fommt, unb SltleS mellt,

borrt unb ftirbt bahin, ber grüne Sammet ber Oberfläche Der*

tttanbelt fid) in Srauerfarbe, unb nur fd)äblid)c Snfeftcn be*

motjncu bie öbe glärf)e. ©old) trauriges SluSfcpen bauert bis

in ben fperbft hinein, roo fid) unterm erften Siegen neues Seben

fdjmad) 3U bemegen beginnt, bis in lurjcr $cit bie alte gülle

jurüdfehrt.

Saju toirb baS Sanb geplagt non ben beiben heftigen

SBinbeit SolturnuS unb SltabutuS, bie auch ben Sitten belannt

mären; mcnigftenS ermähnt ftoraj bcS einen berfclben in feiner

Steife nad) Srunbufium:

„9)un erft Iäfjt aflmiifjlidj Stpulien meiiteä ©eburtSlanbS

Serge mich fet)n, wo ©lutfj be3 SltatmluS tjauepet."

Senitod) ift Stpulien reich, öielleidjt ber rcidjfte Soben Italiens;

baS aber mar cS nid)t allein, maS SRattfrcb betnog, fid) bor

Slllcm SlpulicnS ju bemächtigen; beffen Sage auch liefe feinen

Sefifj münfchenSmerth erfdjeinett, bie Sage, ben gried)ifd)en

Snfeln uttb Stuften gegenüber, mit beren Herren er eine 55er*

binbuttg eifrig anftrebte.

Söar er im Slnfang bcS SahreS 1259 auch §err öon ©i*

ciliett unb Slpulicn, unb hotte er in SoScana, in ber Siomagtta,

in ber Sombarbci unb felbft in 9iom biele Slnljängcr, fo mar
eine fretnbe Snöafion hoch ftetS ju befürchten, benn fdjon hatte

ber Stapft Sllejanber il)n in ben Samt getl)an unb Stonrab’S

öoten marett nad) Italien gelommen, um baS @crüd)t non

feinem Xobe 311 miberrufen; ja bie ©uelfen marett, mic ber

gürft muffte, bereit, fid) gegen ihn felbft mit biefem ©ntel

gricbridj’S ju nerbinben. SRanfrcb braudjte 53unbcSgenoffen,

aber aud) fein gried)ifd)eS (Gegenüber, ber Scfpot 9Rid)aeliciuS

nott ©piruS, brauchte beren uttb fagte SRanfrcb feilte fdjöttc

Sod)ter Helena ju; baburd) fam SRanfrcb auch in baS 25ünbniS
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mit ©ugtictmo bon ©iEarbuino, bem dürften bon Ecpäa unb

dRotea, feinem nunmehrigen ©djtoager.

En biefer Hüfte hier liegt baS flache unbebeutenbe unb

heutzutage he*jK<h langweilige ©täbtdjen Xrani; einft, jur

3eit ber normannifchen (Eroberung unb ber erften Kreuzzüge

eine ber bebeutenbften fpanbelsftäbte ber Ebria, patte eS ju

ERanfreb’S ßeit nod) feinen Ipafen, fein Erfenal, zahlreiche

Skiffe, unb fein Haftetl war eines ber ftärtften beS Reiches.

Sn biefer ©tabt ftieg am 2. Suni 1259, mit zwölf ©ale*

ren, teils beS Königreichs, teils ihrer Ipeimat, unb mit grofjem

©cfolge üoit ®amen unb Rittern gefommen, bie fönigliche

©raut Helena anS Sanb. ©rofje gefte waten ihr bereitet unb

IBfanfreb, ber männlich f<hönc ©räutigam, erwartete fie boE

©ehnfudjt. ©ei ihrer Sanbung eilte er ihr entgegen, um*
armte fie zärtlich unb fügte fie wieberholt. @r führte fie nadj

bem Kaftefl, bon lautem Subei unb taufenb ©lumengrüfjen

begleitet, bom ©olle umfubelt, unb im KafteE Würbe bie .^od)*

Zeit boE fßradjt unb £)errlid)feit gefeiert; EbenbS waren aEc

©trafjen erleuchtet unb längs ber Hüfte brannten mächtige

$euet.

$ie junge Königin hatte eS bem ©olle angetfjan. ©ie

hatte laum baS fiebzehnte Saf)t angetreten, toar bon feinem

SSefen, zart unb lieblich unb, ttüe EEe rühmten, fchöiter als

ERanfreb’S erfte ffrau. ®er ©dhönheit beS Körpers gefeEte

fich bie beS ©eifteS, unb aud) arm !am fie nicht: fie brachte

als SRitgift SRanfreb bie Snfel ßorfu unb bcrfdjiebene San*

bereien an ber Küfte bon ©piruS zu.

Sn f£rani unb anberen apulifchen ©täbten folgten fich

nun prächtige ritterliche ffcftc unb furniere, SRanfreb fcplug

biete zu Rittern. En beS ©lüdeS ©nbe, wie an baS eines

fchönen XraumeS, badjte bamatS Riemanb. 28er aud) hätte

geahnt, bafj bie gried)iidje ißrinzeffin nach geben Sahrett fchon

in baSfelbe KafteE als 2Bitwe unb ©efangene einzog?

Unb wie ganz anberS nmrbe in bemfelben KafteE am
12 *
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18. Vüentber 1268, ben SKanen 9Jtanfreb
!

S gutn <poßn, bie

§od)geit StarfS mit Margarete üon 9teüer§ gefeiert. Seatrij,

bie ftolge, eßrgeigigc erfte fyrau mar geftorben unb Start ßatte

biefe Margarete gu itjrer Verfolgerin ermäßtt. ©ie fam,

begleitet üon il)rcm ©roßüater, bem ©rafen üon Surgunb,

üont Äaifer Satbuiit unb einem großen ©cfotge, nad) Italien

gur ßcit, ba ißr Bräutigam gerabc Stonrabin Ijatte tjinmorben

laffen unb and) fonft burd) ba§ gange 9leid) im Stute matctc.

35ad ©ebäd)tni3 äNanfrcb’ö füllte aud) auf biefe 2Bcifc bc-

leibigt, bie .'podjgcit nt Xrani gefeiert merben. Sott frifefjeftem

Stute maren bie .pättbe beö löniglicfjen Sräutigamä befubclt

unb befubcltcn fid) nod) täcjlicf) bamit. ©eine ®iplomc furg

oor, mäßrettb unb nad) bent ;pod)geit§tagc finb nid)t§ aU Stut*

unb Vdjecbiftc.

?(m 16. Vücmbcr erft ließ er ©crüafio bi 9)catina an

ben ©djmeif cine-i Sßfcrbeö gcbunbcit burd) Srinbifi fdjteifen

unb bann an ben ©algen fjängen; gmei Üage nad) ber Jpodp

^eit befaßt er ©attipoti gu umgingetn, ,quod nullus ex eis

possit effugere manus nostras“, unb ließ breiunbbreißig Sa*
rotte in biefer ©tabt an ben ©atgen ßangen. 3)cr ^odjjeit

auf bem guße folfltc aud) bie Sclageruttg ber ©aracencnftabt

Sucera, bie bei Stonrabin’3 9?aßett mieber üon ißnt abgcfalleit

mar. SDlit ©atgen, $eucr unb ©ifett mürbe bie ©tabt be*

gmungett.

Start mar eitt rürffießtötofer ©egtter; ßättc 9J?attfreb biefe

SKücffid)t$tojigfcit geübt, er mürbe fid) fefter gefeßt ßabett.

SDtanfreb mar eine üiel gu eblc Statur unb eine blutige ©träfe

erfuhren bie rebetlifeßen ©täbte nie, ba3 fantt goggia, Sari,

Sartctta bezeugen.

?(ber Start mar aud) ein großer ©egner. @r mar üiel*

leidit ber graufamftc Eroberer bcS 2Jtittelalter$; fo graufam

unb cßrgeigig er jebod) mar, ift er bod) bie bcbcutcnbftc ©e*

ftatt ber ©cfcßidfte bc3 13. Saßrßunbertö. ©in tapferer unb

lüßtter f^elbt)crr, ßattc er bie meiteftgeßenben ißläne, moltte mit
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ber (Eroberung beß ßönigreidjß Apulien uub ©icilien baß

bcutfdje Übergcmicpt in SHittel* unb Utorbeuropa befämpfen,

burd) ein guclfifcpeß Italien unb mit §ilfe ber romanifdjen

^Raffe [id) an bie ©piße beß morgeitlänbifcpeit £aifcrreid)ß

ftellen, bnrd) bie Ginpeit ber Stirdjc, ber er nur 3U biefern

ßmede biente, bie Ginpeit ber SBeltperrfdjaft erftreben. ©ein

£raum mar Sultuß Gäfar unb 9luguftuß.

9llß biefer ftarl nad) Italien tarn, muffte SKanfreb ju=

nädfft auf ein ficf)ereö llnterfommen für feine ganulie beuten,

löier Stinbcr batte ipm feine geliebte Helena gefdjenft: Öeatrice,

im feepften Sapre, Grrico, gcberico unb Sljjelino. 2)ie 2£apl

biefcß Unterfommenß mar fepmieriger, alß eß ben ?Infcpcin

patte. Neapel? Neapel ift nod) peute bie unoertäfjlicpfte

©tabt, nod) peute oerrufen burd) fein abergläubige^ 3}olf unb

feinen papftfrcunblicpen 9lbel. Neapel mar aud) bamalß fepon,

menn eß aud) eine aitbere 2Jfaß!e aufftedte, guelfifcp unb

päpftlid). ®ic aitbcrcn ©täbte ber Jerra bi Saooro maren

nid)t roopl befeftigt unb mit 9lußnaptne 001t Siocca b
!

9lrcc in

Sejug auf ipre Äaftellc Oon geringer ©ebeutung. £en 33a=

tonen fobanit mar nid)t ju trauen, fie piitgcn ben SDtantel

naep bem Sßinbe unb maren umlauert Don ÜJtöncpen unb

Pfaffen, bie ber römifepe §of Oerfleibct alß ©pioitc überall

perumfdjidte.

©eine Familie mar in ©ieperpeit nur unter ber iput ber

natürlidjen geinbe beß päpftlidjen ©tupleß, in ber ben fcpmäbk

fcpeit Jperrfcpern treueften ©tobt: in Sucera bei ©araceni.

fiucera mar auep juglcicp bie fefteftc ©tabt beß SReidfeß; ab-

gelegen oott ben ©egenben, mo ber erfte gufammenftof} ber

SSaffen ftattpaben mußte, lag eß aud) uape bem 3lbriatifd)en

iDteer, günftig alfo für ben galt, baff eine gludjt nad) Gorfu

ober fonft mopin nötpig mürbe.

©0 ging §clena mit iprcit oicr, ipr uncnblicp tpeueren

Stinbent itacp Sucera unb SDfanfreb ging feinem ©cfdjid

entgegen.
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2Bie ängftlid) fjarrte bie Strafte auf bie erften Äunbeit

Don bem geliebten ©atten. Sie erfte, eine ©djrecEengnadjricht,.

beridjtete ben galt üon dtocca b’Strcc, ber fcften Surg. ©ie

mar gefallen burdj ben 33errath beg Jfaftcllang .... Sie

jmeitc war bie SJJiebertage üon SJJanfreb’g <peer bei ©. ©er*

mano . .
.
glüdjtlinge brauten fie nad^ Succra: bie ©araccnen

p’m großen Sf)eil crfdjlagen, bie Sftieberlagc üollftänbig, bie

9D?adjt beg j^inbeg unüberainblicf).

Sod) eg toar nod) nid)t ju ©nbc! Sie üftadjricht üon

biefem ließ nid)t auf fiel) märten. Sie ©djlacfjt üon 33cne*

üento ift geflogen, ift üerloren! Sluf ©turmegflügeln erreidjt

biefe fdjmarje ftunbe Sucera, bemt bie gl’c l)cl,ben Überboten

cinanber in ängfttidjer <oaft, Sucera ju erreichen, mo fie fid)

fidjer mäl)ntcn. Unb SJianfreb? SSag toar aug 9)ianfrcb ge*

loorben? ißiemanb mußte üon it)m ju beridjtcn. Igelcna hoffte

nodj, bafj er fic^ gerettet, gleich fo üielcit geflüchtet. Slber bie

Semofjner Sucerag mürben fd)manfenb unb ^eleneng 93efdjlüffe

maren glcidjermafjen fdjmanfenb. fftur ciiteg muffte fie be*

ftimmt: bie Äiitber mußten gerettet merben, unb roenn fie in

Sucera nicht fießer maren, fo maren fie cg in feinem Orte beg

3teid)eg. Sllfo hittaug! §eim!

Sftod) immer feine Slachricfjt üom ©atten. Sie 93arone,

fRittcr, Samen unb anbere „©etreue" beg <£>ofeg fingen an,

bie Königin ju ücrlaffen, halb mar fie allein unb nur brei

fßerjonett blieben ber ©eängfteten treu jur ©eite. Sie ©fjronif

jener Sage l)at ung il)re Konten aufbel)alten unb fie üer*

bienen für alle feiten befannt ju fein, ©g maren: 9)£effer

3Konualbi üon Srani unb feine ©attin Slmunbilla, unb SKeffcr

Slmerufio, cbeitfalfg üon Srani. Siefe tröfteten bie §errirt

unb jagten ihr, baff $ilff)ßo Gljinarbi, Sftanfreb’g Slbmiral, mit

feinen ©djiffen in ber üftähe fein müffe. $8om ÜJiecre her

minfte £ilfe unb Rettung, ©g ^anbclte fid) barum, bie

Süfte ober eine ber ©täbte an bcrfelben ju erreichen unb bort ein

©djiff ju finben, bag bereit märe, bie Königin aufjunehmen.
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9iidjt aufgeflärt ift, marurn ju biefem 3mcrfc nkßt bic

Succra nädjfte (Stabt SDJanfrcbonia gcmäßlt mürbe; bic JHcifc

über bert £aoolicrc ^ätte brei bis üier ©tunben gebauert uitb

bic Scmoßitcr biefer bem Slönig eigensten Stabt mußten bod)

nod) bic Srcuc gemaßrt ßaben. ®ic näcßfte ©tabt nad) 5D?an*

frebonia mar Öarletta, aber aud) fie mürbe ocrfdjmäßt uitb

'Jrani crroäßlt. SBiclleicßt gefdjaß bieS aitS bem ©runbe, mci(

jener leßte ^Begleiter ber Königin, 9J?effer Slmerufio, in 2rani

einen üertrauten unb erprobten greunb beiaß, ber jeßt jur

gludjt feine §anb bieten folltc: eS mar 3J?cffcr Supone. ?(it

biefcit fcßitftc Stmcrufio einen ©ctreucn mit ber 9lufforbcrung,

ißm fofort ein ©cßiff auSjurüften.

9iodj immer aber lebte Jpclena ber Hoffnung, ißren ©c*

maß! micbcrjufeßcn; ba aber fam bie cnblidje nießt anjiiämci*

felnbc S'unbe feinet £obeS unb mie eine Sobtc fiel aud) fie

ju 93obcn. gögerung 9 flb nun nidjt meßr: bie Äinbcr

mußten bem ungemiffen 2oS in ben §änbcn beS übermütßigcit

©icgcrS entriffen merben.

Gilig mürben bic Äoftbarfeitcn sufammengerafft unb in

ber 9?acßt beS 3. 3Kärj 1266, fünf Sage naeß ber unglütf*

ließen ©cßlacßt, errcicßtc man Xraui, bie ©tabt, in mcldter

Helena oor ficben Saßreit ißre fdjönften Xage ocrlebtc. 29 ie

ßatten ißr bamalS bic SBarone unb ^»errett ber ^roüinj ge*

ßulbigt — jeßt mar fie üereinfamt, fein föienfcß fümnterte fid)

um bie SEraucrnbe. glüdßtig, ßeimlid), mit üerßüUtem Raupte,

um nid)t crfamit ju merben, nur oon bem ©ebaitfeit befeelt,

baS ücrrätßerifdje Sanb ju oerlaffen, eilt fie itacß bem §afcu.

®aS ©cßiff lag bereit, iDfinutcn nur trennen fie oon bent

fidjeritbcit SBorb . .

.

3m fKatße ber ©öttcr mar befd)loffcn, baß bic Familie

5D?anfreb’S oerberbt merben folltc. 28ar and) er aus XantaluS’

©efdjlccßt? Sßaltete an ©teile launifeßer ©öttcr ein blinbcS

©dßidfal? ©enug! 3m Slugenblide ber Ginfdjiffung bridjt

ein fürcßterlicßcr ©türm loS ... bic Gtnfcßiffung ift unmög*
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ließ, unmöglich bic Slbfaßrt, fie märe ficßerer Untergang ge=

mefen.

©o mußte man bie 9?ad)t in Srani bleiben unb §elena

üertrautc fid) unb bic Sßrigen bem ©rfßtße beS ÄaftcltanS an.

0ßne Zweifel mar biefer eine 3$ertraucnSpcrfon 9D?anfrcb’S, bie

Königin mürbe fid) il)in fonft nidjt oßne SBcitereS überliefert

haben. Stuf ihn mar Verlaß — bis 5U einem gemiffen

fünfte.

SBäßrcnb bic geängftete gürftin fdjlafloS bem Sofen beS

©turmeS laufdjte unb üerjagenb hoffte, er möchte fid) legen,

fcßlid) baS Unheil auf ©ohlen ber 9iad)t heran. Sie Agenten

beS fjßapfteS maren nach ^er Scneüentiucr SUebertage fofort

nach Sucera gefchidt morben. Sie man fudjtc, mar aber fdjon

nach $vani abgereift SD?an eilt nad) Srani, errcid)t eS in

berfclben ftürmifdjen 9?acßt, erfährt baS ©efdjeßene unb über=

rumpelt beit Staftellan. Gr fülle bie Flüchtlinge ausliefern.

Gr fcljmanlt ülnfangS
;
ba aber ben Übcrrebungen Sroßitngen

folgen unb überseugenbe SBcrfidjeruttg, baß eS mit ber ©ad)c

SJiaufrcb'S aus unb oorbei, alfo leinerlci ®cfal)r meßr für ißn

Oorl)anben fei, ficßerer ©eminn ißn aber erroarte, fo giebt er

nad), bie FKidjtlinge ju halten unb — bie 3ugbrütfe mirb

aufgejogen.

Sie SDtuttcr mit beit Slinbcrn ift gefangen.

„9lm 6. iöiärj lam oicl 9fcitertiolf beS StönigS Start an,

baS bic Königin fueßte unb fie atSbatb gefangen naßm mit

ißren üier Slinbern unb bem ganzen ©cßaße. Sie 9iadjt barauf

führte mau fie meg, mof)in, ift unbelaunt.“

SDZit biefen Söortcn enbet baS Sagcbud) eines anont)men

Srancftfdjen ©djrcibcrS jener 3c*t-

SaS ift aber ein Keiner Frrtßum: nur bie STinbcr mürben

meggebradjt, bic Sftntter blieb allein in Srani, meint aud) nur

furje $eit. ©egen SKittc beS SaßreS 1266 mürbe £>clena oott

Srani nad) Sagopcfolc bcfcßieben, mo Start £>of ßielt. £>icr

marb ißr bic Gröffituitg, baß man bcfd)loffcn ßabe, fie 001t
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Girant in baö fcftere Äaftctl üott 9iocera be’ Sriftiani ju

fcfiicfcit. Slnroefenb mar ihre geinbin, bie ©emaf)lin Sfarl’3,

bie ftolje proücn<;alifd)e (Gräfin Seatrij, bereit §erj fein ©c=

bannen fannte, bie aber fdjon adjtjeljn SOJonate fpäter, unter

ber Ülngft bc§ üon ben @f)tbeUinen Stalienä auf ben Sd)ilb

gehobenen SRamenS itonrabin’ö, t)infcf)eibcn foüte.

ÜJlocera be’ ©riftiani (ober bei ^icentini), üon &arl alfo

benannt, um c3 üott Sucera (baö oft aud) unter bent 9tanten

SJlucera oorfommt) be’ Saraceni in s4>nglicn ju untcrjd)ciben,

toar unb ift jtoifd)en bem ^>erjogtf)um 9?capel uttb bem

gurftenttjum Salerno, in ber 9üit)e ^ompcjiS, gelegen. Sn
biefem weltfernen Staftcll üerlebtc bie Unglüdlidjc fünf leibenö-

wolle Sabre, um nad) biefer fjtift an gebrochenem öerjen 511

fterben. Son il)rcu Äinbern warb iljr nie mcl)r eine Stunbe.

SSarcit biefe tobt? 23ävcn fie cS gemefen. ©in fd)limmcre§

£o§ mar ihnen gefallen.

Stuf bem SBege üon $oggia nach Sari Wirb ba§ 9luge

burd) einen in l)evrlid)cr Sittic auffteigenben §ügeljug im

©üben gefeffelt, beffen öftlicber §öl)epuitft bie ftoljen Siitinen

bc§ berühmten SdjloffeS (Saftet bei SDcontc trägt — eine ein*

fadje, aber butdjauö ebte Krönung ber Sanbfdfaft, eine §ol)en*

ftaufen=(tronc. Siefer Sau mar bas Suftfchtoß griebrich’iä II.

Siefe herrliche Gitabclle fprid)t ttod) in ihren Siuinett üoit ber

sf5rad)tliebc ber §ohenftaufen unb bem großen Sluffdjmung, ben

bie Äunft unter ihrer 9iegierung nahm.

Ser Sau mar adjtfcitig in jmölf Salm biefett SKauern

aufgeführt, auf bencit fiel) acht ftotje Shürme erhoben. Sn
jebent ber jmet ober brei Stodroerfe befanben fid) adjt große

Stile; baS ©anje mar reich gefdjmüdt mit Sfulpturen in

SUiarmor unb prächtigen SOiofaifett, aber ba§ Schöitfte baran

mar unb ift bie unermeßliche 9iimbfcf)au, bie man üon feinen

Rinnen hat: e3 ift ba§ Selüebcrc 9lpulien3 unb behcrrfdjt e3

in allen feinen SBeitcit. grc * fdjroeift ber Süc£ über baö

©arganuSgcbirgc, SDianfrebonia an feinem gußc, Sari, 3Jioito*
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poli, SEratti, Srinbifi unb tote fic alle heißen bie altert 9D?eet>

ftäbte, bie fief) mie eine ©dfnur perlen an ber Ä'üfte reißen;

im Snnern beS SanbeS taucht £ucera auf, (Sanofa, JRuOo unb

niete aitbcre, unb ben £>orijont fäumett bie bunfetbtauen tucani*

feßen ©ebirgSjüge.

®cr ^Sößensug aber, ber baS ©djtoß trägt, gehört ju ben

fogenannten „SDZurgien" in ben iOhirgie bi SWinerttino, benett

gegen 9lltamura bie SDJurgie bi ©raoina unb Slttamura folgen,

©ie beginnen an ber ©renje beS SlapitanatS jenfeitS beS

Cfanto unb finb ein unfruchtbares, mcift faßlcS, felfigcS ©erg=

tanb, gefügt auS ftreibe unb Strcibemergcl, bießtem Ä'atfftein,

©anbftein, j£ßon unb Suralalf, in ißrer Formation bem Jfarft*

tanbe gleic^enb, baS ©an5e oft fo glatt roie gepflaftertc ©traßen

unb an ©letfdjerfdjliffe crinnernb.

Sn biefen SDfurgicn, bie früher aud) manches Stäuberge*

finbel beherbergten, begegnet man jeßt in ben heißen SJtonaten,

ba eS, mie gefagt, in ber Sierra bi 33ari fo lange iDionatc

nicht regnet, ben gerben beS SanbeS, bie fid) oon beit menigen

Strautcrn beS gelSbobenS, oon ben ©cßbßlingen unb SMättcrn

beS fBufdjmerfS.üon ?lUcm, loaS oott ber £npc uub ber dürftig*

feit beS ©obenS nid)t übertuunben tourbe, nähren. ÜBerfudje,

mit Clbaum unb Siebe bie SDturgien fulturfähig ju machen,

finb nur jurn fleinett Xheil gelungen. Sroßbcm muß baS

Gaftcllo Oon ©. DJfaria bet SJiontc ein entjüdenber Slufent*

halt getoefen fein. ®ic SDiadjt unb ©rüge ber gormen finb

noch moßt ju erlernten, bie fdjmüdenbe fünftlerifdje ©diöne

fiel längft bahin. ©ie Oerfiel oon bem Siage an, too Äarl

001t ülnjou auS bem Ü'aftell ein ©taatSgefängniS machte.

Sn biefem ©taatSgefängniS nun, beS SidjtcS unb beS

Umganges mit SDtenfdjen gänjtid) beraubt, fchmachtcten breifeig

Sapre laug, breifeig lange Saßre, feit 1266, bie ungliidlüßcn

©ohne SDfaitfreb’S (Srvico, gebcrico unb Sljjelino in Stetten.

£)iefe Stetten mürben ihnen nur abgenommen, toenn fie ben
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au§ beit jarteften Stnabcnjaßrcn in baS 3ütigling3= unb

ÜDianneSalter ßincinmachfenbcn meiter gemacht rnerben mußten.

Stußer ber Äettenlaft plagte fie ber junger, bemt nur

eine toerfeßminbenb Heine Summe mar ^u ißrem Unterhalt

auägemorfen. 2)ie „©roßmutb" Starl’3 IL gemährte iljnen

gmar im Satire 1294, ba er bie Regierung antrat, eine fleine

Slufbcfferung an (Sie lb, biefeö ®efret blieb aber bei bem Äaftel*

lan unbeobachtet.

1297 erft erreichte ftoftanja bei biefem dürften eine Sr=

leidjterung be§ fiofeö ißrer Sfrübcr, bie fie, menit fie ißnen be-

gegnet, gemijj nirfjt ertamit hätte. $ie betten mürben ißnen

abgenommen, aber im $er!cr blieben fie unb immer nodj aufd

©trengfte bemadjt, unb nad) 1298 maren fie alle brei bem

§ungertobe nahe. Snblicß — e3 mar 9tnfang§ 1300 — lieh

fie Äarl Oon Saftetto bei fUlonte nach Neapel in baö (Saftclio

bell' Uooo überführen. §ier müffen griebrieß unb Sßel halb

oerftorben fein, benn in einem 2)ofumente oorn 8. Dltober 1301

ift nur noch tmn ©n:ico, bamalö aeßtunbbreihig Sahte alt, bie

Siebe. ®iefcr lebte meiter, unb Nobert, fiart’d n. Nachfolger,

trat feine Negierung mit bem gemeinen unb itnmenfcßlidjen

Slft an, ba§ et beit Unterhalt Srrico’3, ber nunmehr 43 Saßre

im Äerler gcfcßmacßtct unb blinb gemorben mar, um bie Hälfte

ßerabfeßte.

ÜBeitere SDolumente beä napolitanifchen 9lrcßiü§, bereit

grünblid)e Srforfcßung mir neuerbingS bem fo feßr mit 9J?an=

freb fhmpatßifierenben ©. bei ©iubice üerbanfen, (Srrico be=

treffenb, gehen bi§ jum 3aßrc 1318, ba§ leßte für ben Un*

glüdlidjen. Srrico ftarb im SafteHo bell’ Uooo am 31. Oft

1318, genau fünfjig Saßre nad) bem £age, an bem ba§ §aupt

Äonrabin’3 auf bem SNercato Neapels fiel, fecßäunbfünfäig

Saßrc alt, Don benen er jmeiunbfünfäig im Werfer öerbradjt

ßatte, benn öicr Saßve alt mar er in§ ©efängniä gefommeit.

Sin fonberbareS ©efeßid mar e3, bah ec in bemfelben

$afteH ftarb, mo er ba§ £icßt ber 2öelt erbtidt hatte. . . .
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1S8 Stoifcfjen öen Warben ber ©efct)icbte.

@o bict £eib, fo Diel £t)tcincn unb ©tut in biefem Sanbe!

91 ber bie Statur tädjelt, in umuanbetbarer ©taue ftratjlt bet

tpimmel I)erab auf bie blumen* unb frudjtfpcnbenbe Grbe; bie

SBctten beö fefjonften ÜDZeercä jdjer^en unb murmetn um bie

dauern ber aiten ©djtöffer tjer, atä tjätten fie nur t)eiter=

fonnige Diäresen erlebt, unb ber 3öcin, auf ben ©tutfetbern

9(putien§ getuadjfen, begeiftert nod) t)eute baS §erj be» Sän=
gcrS ber JÖiebe ....

„Ü6er 2eib unb Untergeben

üadjelft bu, bu lädjelft nur

Graige 9Jatur.

Seine groben ©liefe leben

Smmer bie Verjüngung nur "

®a§ ©tut biefer ßbten aber fottte nidjt ungerodjen

bleiben.

Digitized by Google



$ie gcftc ber föadje.

„ 2ie6’ unb grcubc bauern

SBie baä ®ra8, bas man mäljt,

Slber beb $af)c8 Mauern
Irojen nod) fpat ...”

Neapel ain 28. ÜJ?ärj 1S82.

3a, bic SHofcngärtcpen, toetdje bie Siebe pflanzte, mo finb

fie? ®ie SSecte int ©arten, toelcpe bie .fianb ber Siebe mit

Ikrgipmcinnicptjamcn bcfäcte, fie finb bapin unb feine ©pur
bes freubigen SenjeS mirb mit in ben fpäten £>crbft pinüber*

genommen. £)ie SDfauent aber, tocldje £>errfcpfud)t unb

Tyrannei üor Saprpunberten um fid) per baute, metdje ber

3orn unb ber §ajj ber SSölfcr umtobte, toelcpe ba3 ©tut

Xaufenber färbte, fie bauern unb ftepen unb tragen bie Äunbe

ber SSergangenpeit burep bic Saprpunberte mitten in bie bfü=

penbe ©egentuart pinein, angeftaunt, betmtnbert oon ber, loie

man fagt, mit piftorifdpem ©inne begabten Stiadjtoelt — unb

fängt ja einmal ©ras unb ÜDiooS an, fid) über ben ©teinen

feftjufctjcu, alä ob e§ alte Farben iibertoaepfen tue Ute, fo ift

gerabe ein 3aprpunbert um, man muff ba§ fyeft be3 §affc$

feiern unb bie geftgärtner pupen bie alten SDiauern fein

fäubcrlidj unb geigen im pellen ©onnenlicptc unter ©loden*

getaute unb Sfanottenbonner, bap bie alten SSunbeit beileibe

nod) niept oernarbt finb, bap fie mieber ju bluten anfangen,

toenn fiep ber SDförber ober irgenb ein fjeftrebner ipnen napt.
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190 gnüfdjen ben Farben ber ©efdjidjte.

gtt Palermo feiert nun Steiften, man barf fagen gtalien,

aber nid)t bie cioilificrte 2Bett, baä geft eines feepäpunbert*

jäprigen £mffe». Vlättern mir in ber ©efepiepte fed)3 gapr*

punberte priid, bis junt gapre 1282, fo finben mir ein arg

mit ©lut befubelteS ©latt, melcpeS ba§ Saturn trägt: 31. Sftärj,

unb bie Äapiteftiberfcprift:

II Vespro siciliano.

Siefe ©efper feierte bamalS ber Jpafj gegen grattfreidj

unb biefer ^mfj foH peilte erneuert merben. 3mar er ift nie

ertofd)en gemefen. Saö ficilianifcpe ©olf fupr fort, aud) al£

lein gran^ofe eö mepr betätigte, bie T^ran^ofetr ju Raffen, mit

ber Straft unb gnnigfeit, bie einem ^jannibal C£t)rcn gemadpt

I)ätte, uitb bie ©efdpicpte jeneä blutigen Sageö lebte burd) bie

gaprpunberte fort im Singen unb Sagen beä ©olfe§. ÜJtodp

fteute fann man in ©alermo mie ein SDfärcpen erjäplen pören

üott gung unb $llt, mie eö ben granjofeit ergangen, unb pört

ber ©ube bie ©efdjidjte am £>erbfeuer in lebpafter SBeife üon

©ater ober ©ropuatcr bargeftellt, fo nimmt er fiep oor, auep

feinerfeitö bie fo lange ©erpafjten mit neuen jungen Straften

31t paffen. Ser 9(1te er^äplte aber:

„iDiatt fingt unb fagt, bafj ju beit ßetten, mo bie grau*

jofen auf Sicdien maren, um bie ©roftmäuler ju fpielen, e§

©iemanb Don ben Unfercn mepr auSpalten mottte. Sie gaben

all ipren ©elüften freien Spielraum unb Oerlepten geben auf

baö ©röblidpfte in feiner £>au£epre.

9Iun fagt an, lonnte man fo etroaö ertragen? gm Scptafe

niept! llmfomeniger, alö fiep bie oerbammten granjofen ju

sperren aud) über unfere anberett Sacpen gemadpt patten. Sie

gingen in ben Raufern ber Sicilianer ein unb au§, gerabe alö

ob e3 ipre eigenen mären, napmen ©olb unb Silber unb ma§

fonft ipttett gefiel, unb fpielten bie Vermittler in ben ßmiftig*

feiten ber grauen. Sa gab c§ aber einen mutpigeit 9J(amt;

biefer 9ftann pieß gopann ©rociba; bie granjofen patten ipn

auö bem fReicpe oertrieben unb er pajjte bie granjofett auf ben
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2)ie tiefte her Stacfje. 191

Stob. Sag t!)ut er? Sie er alle SDZiffetljaten ber granjofen

in ©icilicn erfahren, fteibet er fic£> in eine 2Jidnd)Sfutte, täfet

fict) ben ©art maxien unb fommt fjier tjerüber nad) ©kitten.

Jpier fteüt er fid) öerrüdt unb nxmbert oon Drt ju Drt burd)

baä ganje Äönigreid). Sitten, bie er trifft, prebigt er feine

Sadje in bie Obren. Sar eg ein ©icilianer, fo fagte er:

„9RerIe! an ber SBefper beg Sionatö SOiärj müffen mir alle

granjofen umbringen !

M Sar eg bagegen ein granjofe, fo

fang unb fagte er itjm atterpanb Sieber unb ©cfd)id)tc^en pm
Sachen unb fo erfuhren bie granjofen nidjt, baß er Ujren ©ob
mottte. ©ie ladjten unb fpradjen: „©er arme 9iarr!“

Slfg ber üDiarj fam unb bie ©efperftunbe berannaljtc, fo

maren bie granjofen barauf bebadjt, fid) nad) ihrer Seife §u

beluftigen, unb überfdjritten bie alten ©itten in jeber Seife,

bie Bürger unb bag SSotf Oon fßalermo aber erhoben ipre

©timmen unb fdjrieen: „Stuf fiel Stuf fiel ©ob ben granjofen!"

unb fie ermorbeten fie alle in für^erer 3eit, als id) bicä er*

jälfle. ©ann jogen fie burd) bas Sanb unb alle Drtfdjaften

unb fragten Seben, bem fie begegneten : „©u ba? fage „Ciciri!“

— „Ciciri.“ — ,,®et)’ in ^rieben, ©u bift ©inet oon ben

Unferen!" „©u ba? fage Ciciri!“ — „Chichiri.“ — „Stb, litt*

feliger, ©u bift ein uerfludjtcr granjofe!" ©en töbteten fie

oI)ne@nabe, er batte nicht »Ciciri“ fagen!önnenunb,Chichiri“

gefagt, baran batten fie ibn ertannt. ©o rotteten fie all ben

böfen ©amen auS. ©arauf jerl)adten fie bie gran^ofen, bie

fie umgebradjt batten, legten ihre ocrftümmelten ©liebmafjen

in ©l)unfifdj*$äffer unb fd)idtcn eine ©djiffSlabung baüon

nad) fyranfreidj. ©aS haben bie granjofen mobt berbient unb

mebrereS SInbere baju, benn bie ©reuel, bie fic an unS Oer*

übt, finb nidjtS im SScrgleid^e mit biefem. ©en Sobann ißro*

ciba aber ermablten fie §um Oberbefehlshaber unb auf biefe

Seife magten bie granjofen nid)t mehr, it)ren guff auf biefen

©oben ju feßett. Unb baS fdjmerjte fie gar febr unb febmerjt

fie nod), fo bajj fie auS Strger jebcö Sabr eine Äarte Oon
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192 3roifd)en ben ©arben ber ©efd)id)te.

©teilten nehmen unb fie oerbrcmteit, unb tfjun fie bieä imitier

jur ©tuttbe ber 9Härjbefper mitten auf einem Sßlatjc. $a-

mit mollcn fie und bebeuten, bafj fie unfer 2anb, fo fie cd in

it)re .£>änbe befämen, genau fo cinäjdjcrn mürben mic bic

Starte. 9lber fie finb otjnmädjtig unb bic ©icilianer paffen

bie ^rangofeit auf emig megen ber ©djiinbtid)feiteit, bic fie att

und Deriibt, unb feiner fettt feinen gufj tnel)r naef) ©icilien,

cd fei bentt auf bie ©efaljr l)itt, ermorbet ju merbett. $ad ift

bie ficilianifcf)c SBefpcr gegen bie 2t)ranitci ber granjofen."

©o fteüt fid) bic ©efdjidjte in ben ©agen bed SSolfcd

bar, aber aud) in feinem ©ingett lebt fie ttod). $)$itr& giebt

jmei S3olfdlieber, bie fid) beuttief) auf bie Skfpcr bejieljen; fie

lauten aud bent ficitianifdjcn 2ejt überfc^t:

^tordj, grantreid), tjord) ! 3>ie fTobtengloden läuten!

9Jein, granjen tommen nicht mehr nach ©icilien.

SSibat ©teilten unb fein fiegreid) ©treiten!

SSioat Palermo, ba3 fo ftart gerungen.

So läutet alle ©loden jur SBiftoria,

©teilt aitä jur Sd)au bie Mut'gen SBaffen atle,

“£enn im @ebäd)tni§ bleibt j)u eto’ger ©loria,

$aft graut reid) in Sicitien taut ju gatte.

Uttb bad anbere:

SBagt’3 nimmermehr, ju Jommen nad) ©icilien,

©ud)’8 gell ju fallen hat man hier gefdjtooren!

Unb Jornmft bu boef) bon Steuern nad) ©icilien,

©o läuten, grantreid), bir bie üobtengloden.

SBer „Chichiri“ fagt bei und in ©icilien,

3>em toirb ju ©hreu rnan’d ©enide bredjen,

Unb fpräcfje man bereinft: ,,.f>ier toar ©icilien!"

SBürb’ aud) fein Ktenfd) bont granfenreich mehr fpred)en.

®ad alfo finb bed £>affed beugen, ütefdfc ber SBittb uon

Ort ju Ort tragen fann, mo fie mic ©amen niebcrfaüctt unb

neue ©aat I)erüerbringen föttnett; aber aud) jmei fteineritc

ßeugett finb aud jener geit in Palermo übriggeblicben: bad
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Hreitj ber 5öefper unb bag ftircpletit Santo Spirito. Sag
„Äreuj ber SJefper" ftept in ber Se^ione Sribunale, man
finbet eg, toenn man bag SRicptergäfjcpen perabfommt, bie

ftirdpe Sant’ Stnna 2a 9J?ifcricorbia jur 2infen laffcnb, auf

bem in alter $eit „SSalguarnera" genannten $laße in ber

9)iitte, mo auf einem 9)farmorpiebeftal eine Säule, barauf

bag Äreuj, fiep ergebt. Sie Säule mirb eingelegt ooit einem

©ifengitter mit Söaffen unb Sroppäen aug bem 13. 3apr^

[junbert unb oon ipr unb Oon bem Äreuje tjat ber ißlaß

beute beit tarnen „
s$iajja bella Srocc" erholten. Ser frühere

Stanbort ber Säule aber mar an ber nörblidjen C£dc beg

ifjalafteg ßampofranco; bort hinberte fie jebod) ben 258agen=

oerfepr ju fepr, fo baß man fie fpätcr an bic SJfauer beg

flofterg oon S. Slnna oerpflanjtc; erft nad) ©bitung unb

ißflafterung beg ißlaßeg ftellte man fie im Zentrum auf. SBon

biefer Säule mcifj bic Srabition, bafj fie an ben Ort erinnern

follc, mo man nach beruhter 5Rad)e eine ©rube gegraben unb

bie ermorbeten Sölbncr SlarPg oon Stnjou chigefcparrt hatte.

Sie Srabition rneiß ferner, baß bieg St Stnnem&'lofter, nod)

big ing 15. Saprpunbcrt pineiit .^errcnpalaft, im Sapre 1282

bem ©iuftijicre (©crcdjtigfeitgpflcger) beg 93al bi SDiajjara,

Sopamt oon St. fHemp, jur Sßopnuitg gebient unb baff biefer

llmftanb ©runb ju einer ber blutigften ©pifoben ber Sfeoolte

in biefer ©egenb gemefcit fei.

Sag anbere Senfmal aug jener 3e*t ift bie Hircpc Santo

Spirito. SSir fittben fie in ber Scjione ^ßrato oor ber

Stabt am linfen llfer beg Dretofluffeg, jmifepen ben ©t)pref=

fen beg griebpofg, meldpen ber SBicefönig Saracciolo am
fünften Sapregtage ber 95efper 1287, um feine ©cbeine nidpt

mit jenen ber antifen frembett Unterbrüder 511 mifepen, grünbete.

?lud) bag glcidjnamige ftlofter ift piftorifcf) roie bic Stirdje.

Ser Srbauer beiber mar ber ©täbifdpof ©ualtiero Dffamil

— fo fepreibett bic Siciliaitcr feinen 9tamen, mäprenb er, oon

©eburt ein ©nglänber, cigcntlid) SSalter of pe 9RU piefj
—

Staben, S8cI(djlanb»8Uber. 13
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194 3roifcf)en ben ©arbeit ber ©efcf)id)tc.

1173 ,
unb mar ba$ Sloftcr für bie (Siftcrcienfer beftimmt. $>ie

©age crjäljlt, bafj an bem “Sage, it»o man ben ©runbftcin

legte, fid) bie ©oitne ptö^Iicf) nerfinftert tjabc. Sn ber an=

Itcgenben reiäenben Gampagna begann am 31 . SKärj 12S2 bie

Snfitrrcftion unb baö 33lutbab ber SBefper.

®cr 2lltc non Gaprera, ber feit Satjren fdjon bie fRotlc

bc3 Icgenbarifdjcn gelben SopanncS n. fßrociba gcfpielt fjat, ift

fd)on feit Xagctt non feiner ^Billa am ^ofilipo 9?eapel’3 auf=

gebrodjen, niept opne norper ben $ranjofcn jenen piftorifdjen

foanbfdjup, ben ilonrabitt bereinft oom ölutgcrüftc fcpleubcrtc,

in fforni cinc3 33riefeö jugemorfen ju paben. Gr fdjidtc bcn=

fclbett an Seon Xajif, 'Jürcftor einer anti=flcrifalen 3e 'tun9
in ffranlreicp*), unb rebet folgeitbermafjen:

„G3 ift üollbradjt: Gurc tonfurierte fJicpublif mirb 9tic=

rnanb mepr betrügen, £icbe unb SBcreprung, bie mir für fie

füllten, paben fid) in Söeradjtung umgemanbett.

Guer tunefifeper $rieg ift fcpmäplicp Gure bc=

rii{)mten ©eneräle, bie fid) non ben fßrcufjcn paben in 9Siet)=

magen fperren unb nad) $eutfd)lanb frfjaffen laffen, fpielcit

jept, nadjbcm fie bem ffeinbe cinft anbertpalb 9)Miottcn

madercr ©treitcr überliefert paben, bie fßraplpänfe gegenüber

ben fri)mad)cn, uufdjulbigcn Sßölferfdjaften non Suniä, mcld)e

ipnen nid)t§ fdjulbctt unb fie and) in 9iicpt3 belcibigt paben.

3pr fennt bie ‘Xclegramme: 2)cr Dbergenerat X. I)at gefämpft,

ber ©eueral
f?
)

.
pat ein glänjcnbcö Treffen beftanben; er pat

brei SDörfer jerftört, taufenb ®attclbäume umgefjauen, jmci=

punbert Dd)fen mcggcfüprt, taufenb ©d)afc gefdjladjtet, jmei*

taufenb £nit)ncr mit Söcfcplag belegt u.
f.

m. SBcnit man bie

Stporpcit beginge, jene Telegramme ber fdjöncn ©efd)id)tc

ffranfreicp’ö cinjunerleiben, fo miifjte man fie pinauäjagen,

pinauSfcgen mit bem fetpigen ßüdjcnbefcn."

9hm, baä ift mcnigftcnö bentlid) unb nad) fold)er ©pradjc

*) ©egenroärtig SSortdnipfer be? ^ßapfttpumä.
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ift e3 fein Söunber, baß bic 3c'tun9clt bag ©erüdjt burcp*

läuft, bic granjofen, beucn bag gcft unter fotpancn Um*

ftänben einen gar üblen Sinbrud mad)t, Ratten bie Slbfid)t,

einen 'Jpeil iprer glotte Oor Palermo ju fenbeit, unb foldjeg

maprlid) nicpt, um bas geft impofanter ju macpen; baff aber

aud) bie italienifcpe Regierung über §atg unb ßopf bcn

93cfct)t gegeben, bie beften fßanjerfdpiffe für bie Sage bc§ gefte§

ju rüften.

©afj biefe ficilianifdjc $8cfper=geier, mie man in beutfdjen

Leitungen lieft, „ein japrpunbertelaug nadjflingenbeg Soblicb

auf bag große beutfcpe öerrfcpergefdjledjt ber Ipopenftaufen"

fei, ift ein Moffaler Srrtpum, benn aud) bamalg patte ber

Slufftanb mit bem ^openftaufenpaufe nicptg ju tpun unb bie

befannten gabeln unb fRomanjen finb eben in bag gabelrcicp

ju roeifen.

Sluggemacpt ift peute, bafj fid) fcpon unter ber fdjmäbi*

fdjcn £>errfcpaft republilanifcpe Xenbenjen jcigten unb Palermo

fid) gar oft alter „©epflogenpeiten" erinnerte, bie ipm unter

Sßilpelm II. approbiert morben fein foKten. gricbricp II. gab,

in feiner giiplung, ben ©cmeinben beftimmtere gornten, nidjt

um SReueg ju fcpaffen, alg oielmepr Söeftcpenbeg anjuerlennen

unb ju regeln, meniger, um bie peifdjenben ©täbtc ju befrie*

bigen, alg macpfenben §lnfprüd)en ju begegnen, um foldjer*

maßen ju öerpiiten, baß in ©icilien bag Skifpiel ber freien

©täbtc ber Sotnbarbei unb Xogcana’g nacpgeapmt merbe. grieb*

riep ftarb, fein ©opit ftotirab mürbe in ’Seutfcplanb jurüdge*

gepalten, unb gnnocenj IV. maept fid), um biefen oon ber

Spronfolge in ©icilien augjufdjlicfjen, algbalb jum Serfecpter

rcpublilanifcper Xettbenjen , momit er fiep bie gnfcl juerft ge*

minneit fonnte. ©egen bag fottberbare SSorgepen beg Sßapfteg

tritt SRanfreb im ÜRamen feineg ©ruberg auf; biefer ftirbt je*

bod) unb jept, mo ber unfd)äblid)e Ä’onrabin allein übrig

blieb, mürbe bag päpftlidje ©d)meid)clmerf lebpafter alg

öorper betrieben. ®en ©icilianern maren bie rcgicrenben

13 *
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196 3nufcf)en ben ©arben ber ©efd)i(f)te.

Käufer ganj gleichgültig, fie wollten bie 9iepublif, uitb ißa*

lermo rief fie — in ber $eit ber 9lnard)ie 1254 biä 1256 —
juerft auS: unter bem ©dpi^e ber Sirdje! ©ie anberen ©täbte

folgten halb nad), gegcnfeitige Verträge unb Sünbitiffe ber

üßunicipieit ju ©djuft unb ©ruft würben gefdfloffen unb über

bie Sonföbcration befahl im tarnen beS 'ißapfteS ein apofto*

lifd)er Segat. 2Belcf)e löebingungen babci obwalteten, ift un*

befannt geblieben. SRanfreb ftellte bie Drbnung wieber f>er unb

hatte babei felbftoerftänblid) bie ©arone auf feiner ©eite, ©er

päpftlidjeSegat würbe burdj ÜJianfreb’S Seoollmädjtigten, §ciit*

rid) Don Slbate, ber in Palermo cinbrang, gefangen genommen.

9hm rief ber IJJapft Sari non Stnfou 51t §ilfe unb — baS

©djidfal unfereS fpmpatljifdjen gelben SKanfreb ift befannt.

Sari oon 2lujou würbe nid)t in Palermo gefalbt unb

gefrönt, er ging nie überS Slieer, tro^bem er ber ©tabt „feine

große Siebe, bie er iljr als ©iß unb tpaupt eines SöitigreidjS

entgegenbringe", erflärte; er blieb in Neapel, ber ißroocnce

unb granfretd^ näher, näher aud) bem päpftlid)cn §ofe unb

bem fel)nlicf)ft begehrten 0ber=3talien. @S ift befannt, wie bie

§errfd)aft Sarl’S oerlief; bie Stäche, bie ihn traf, ift unoergefj*

lid) geblieben. Unter all ben bunfcln ßügen feines C£hav£>fterö

wirb oon allen ©eftf)id)tSfchreiberrt fein fdjmutjiger ©eij her*

oorgehobeit, feine Habgier, Woju fid) bie llnerfättli^feit feiner

Beamten gefeilte. 91mar i in feinem fdjöncn Söerfc „La Guerra

del Vespro siciliano“ fagt: „2litf ber gnjcl gab eS nur ©hl'äs

uen unb ©ntfcfcen; baS $Bolf war mifehanbelt, mißhanbelt aud)

ber (Sinjelite; fein ^Beamter, Oon bem man Diechenfdjaft üer=

langt l)ätte
;

fein gürft oorhanben, ber gefd)el)etteS Unrecht

wieber gutjumachcn oerfucht hätte; ja nicht einmal am l)äuS=

lidjen £>erbe mel)r ein Slfpl, Wohin nid)t ber Oerfiafjte Saut

ber frcinbeit ©pradhe gebrungen wäre, um bie Sncd)tfd)aft noch

fühlbarer ju madjen. Seiner war mcl)r £>err feines ©genthumS,

Seber in feiner pcrfönlidjcn ©)re gefränft, in ben grauen fei*

neS öaufcS gefdjänbet, um fein Seben beforgt, in fteter ©efahr."
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„^nirfdjenb", föprt er fort, „fcprcibe id) cä nieber, aber

aud) bie SRacpe bafiir mcrbe id) erjagen."

SBäprenb maprfcheinlicp Unterpanblungen ftattfanbcn jmi*

fdfen ißcter oon 9lragonicn itnb einigen geästeten Baronen

ber Snfel, meldje in bie aufgebrängten gügel gefcpäumt Ratten,

erpob fiep ba§ Botf Don Palermo, o£)ne irgenb eine ?lbmad)ung,

oI)ne alle Vorbereitung, aus eigener plö^lirfjcr (Sntfcpliefjung,

unb ooüenbcte au3 fiep, ma3 5Inbere nad) reiflicher Bera*

tpung, ©rmägung unb Überlegung nie getoagt betten ju tpun.

Sn bie erftc ^ßeriobe ber (Srpebung Hingt fein 9iamc

eines SRäcptigen hinein, fie mar burepauö oolfStpümlidi,

bürgerlich, fie mar eine grudjt ber rcpubtitanifrfjen ©cn=

benjen, ber guelfifdjen SDhtnicipal * göberation unter ber

fepü^enben ülutorität ber Stircpe. Unb Valentto mar e3, baS,

inbent es fein SWunicipatpanier erhob, bie anberen ©tabte

©icilieit’3 burep bie Straft feines BeifpiclS jum 9Iufftanbe an=

regte. 5113 ber (Sinffitfj ber Barone bei toaepfenber ©cfapr unb

bie Berfcpmörung, menn eS eine foldje gab, fiep fühlbar machte,

mürben Beter bon 9tragonicn unb feine grau Gofanja feft=

lid) in Palermo empfangen, ©er erbitterte Stampf, einmal

entbrannt, bauerte burch Sopre fort unb IDteffina pat bett

9tupm, ©icilien -foeimal gerettet ju haben: in ben benlmür-

bigen Belagerungen Don 1282 unb 1301, mäprenb Sßalermo

bie Begeiferung mad)l)ielt unb feinen mädfigen 91rm berliep.

Bürger Balermo’3 maren e3, bie ben Stöitig griebriep in ©dplacpt

unb ©ieg oon galconara, jmifdpett ©rapani unb Sftarfala, be=

gleiteten, mofür ihnen alte Privilegien beftatigt unb oermehrt

mürben. 1325 nodf mürbe bie ©tabt burd) bie Belagerung

burch Start, .^er^og üon Salabrien, ben einzigen ©opn fRobert’3

oon 91njou, auf eine harte ifkobe gefeilt, aber fie fei nidf.

©o oiel über gm ec! unb Bebeutung be3 gefteS, baS niept

blofj ©icilien, fonbern ganj Stalien in eine mepr als unge*

möpnlidje ©rregung Oerfcpt. Über btefeS gef fdireibe id) Oon

Palermo felbft auS.
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Palermo, 29. 9J?är§.

„ 3Irion fcpifft auf SfteereSwogen .... bic fieier

J)ätt er in ber §anb .
.

„ßum ft'atnpf ber Sßagen unb

©efänge .
.

„£aS fcpeint bebenfticf» mir, ein SBageftüd, brum

. .

."
3a, Don Umfepren war leiber nid)t bie Siebe unb fo machte

icp mirij benn bcperjt an baS brüte ©tabtum meiner ©eefaprt

bon Slcapcl nacp -palermo: $-lucpcn,&rbrecpcnunb 23eten fcpatlt

auS ber Sfajüte perauS unb icp fügte mich in baö Unbcrmeib*

licpc. ®aS traten gleidj mir bie §errcn (SriSpi, Imari
, ber

©efdjicptSfcpreibcr ber „Guerra del Yespro siciliano“, bic mit

an Sorb Waren, unb tucnn (SriSpi fd^toer aus bem «Sattel ju

pebcit ift, auS bem SBett würbe er burcp bie unfanftc §anb

SZeptun'S leicht unb fcpwungboll gepöben. Unfcr ©cpiff war

toon einem ftarten Söinbe auö ÜRorben gepept worben, einem

SBinbc, ber fa gegenwärtig fo mandjeS ©cpifflein treibt,

öon benen man freilief) nid)t weiß, ob alle in ben jQafett ein=

laufen werben. SSir erreichten ipn rafcp unb gut, gliidlidj fattn

icp niept fagen, benn ein ftrömenber JRegen empfing uns, bie

aScItcn um baö ©cpiff per waren nod) fo mädjtig, bafj fie

feinem erlöfenbenSoote bie ülmtäperung geftatteten. $)er$0?ottte

SßcÜcgrino patte eine oerbricfjlicpe SZcbelfappe über bic Dprett

gezogen unb bie Conca d’oro, bie ©olbntufdjcl, patte fid) in

eine Conca di fango, waä man beffer unüberfept läfft, ber=

wanbeit. ®ie Stabt patte ein mifjmutpigeS Slntlip unb bie paar

punbert gapnen, bic man wegen ber ütnfunft ©aribalbi’S per*

auSgeftedt, pingen feptaff unb regennajj pera6, an ipnen boll*

jog fid) bereits, was ja bei jebem grofjcn Siationalfefte fo

WünfcpenSWcrtp : bic SBerfcpmcljung ber uerfepiebenen färben,

wobei fiep ba§ Siotp am breiteften maepte, eS lief ins SBeip

unb ins ®rün, jcbcnfallS war es nie wajdjedjt gewefen. £a3
war bic widjtigftc töeobadjtung, bie icp auf meiner gaprt bom

Sßorto juin §otet mad)en fonnte. ®ie anberc betraf bic oom

©mpfang ©aribalbi’S jurüdfeprenben ©enoffenfdjaftcn: ftill

wie oon einem Begräbnis fameit fie öon ber 3SifIa Ugo, Se*
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fiß beS ©rafen Ugo, SürgermeifterS ber ©tobt, jurüd. 2lbcr

btcfe 9fulje fommt bcm Solfe ju ©ßrcn, fic bat ctmaö SRübren*

beS. Sttan benle fid) eine füblirfj=f>ei^e SePölferung, im t)öc^=

ften ©rabe burd) bie 9?ad)ricbt: in toenig ©tunben ift ber ge-

liebte §clb in ber ©tabt, in unfcrcr ÜJiitte! Seiner legt fid)

ju Sett
;
in GafeS, bcn Snntincn, in Hausfluren, auf ©tragen

unb ^laben, bie gaßnen in ber SJiitte, madjcn fie bctt 9)ior=

gen heran, fcbaren fic fid) enblid) im Segen um ben Saßn*

l)of Ijer. Seim ißfiff ber fid) nabenbcn Üofomotioc fdjoit ent*

blöden fic bie Häupter, unb ber ftürmifd)c, fo lange juriidge*

baltene Subei fall loSbrcdjett. (Sin SBort beS SürgermeifterS

genügt, ibn.jurüd^ubalten: „©aribalbi ift mübe unb angegrif*

fen, fdjont ifjn, Sürger!". .. unb fein Suf, audj nid)t einer,

mad)t fid) laut, ©tumnt, nur mit Hauben unb gatjnen Unb

chrfurcßtsootl entblößten Häuptern begrüßt man ben geliebten

äJiaitn. Slber bie (Erinnerung an jene feiten, mo ber Siann

in ber camicia rossa, er trägt fie and) beute, ßod) ju Soß,

baS ©dppert in ber gauft, toie ein 9iacf)c*Gngct in biefelbc

©tabt cinjog, übermannt bie SJieifteit. Sic 9Kufi£ ftimmt bie

©aribalbi^Hb’uue an unb — ber fülle Subei mifdjt fid) mit

ben ©ebanfett an jene feiten unb Siele meinen, Siele fdjlucfj*

jen fogar unb, immer meinenb, begleiten fie bcn alten blcidjeit

Siatin 51t feiner SBoßnung. Ser bat bcn majeftätifdjen @m*

pfaug Perftanben, er meiß il)tt ju mürbigeit. Seim ©intritt

in bie Sitla äußerte er fid) jum Sürgermeifter Ugo: „2öie

roar id) fo bemegt. jßalcrmo ift bod) immer groß. SkldjeS

©djmeigen! SSelcßcr munberbare, rüßrenbe SicbcsbemciS. Ser

(Empfang in Sfllrrmo ift ber fdjönfte Pon allen!" Unb bann,

als ißn GriSpi befud)te, mieberl)olte er: „Saö Solf Pon ^a=

lermo, id) ßab’ cS immer gejagt, ift baS Solf ber großen

Unternehmungen ! @3 ift baS erfte Solf ber Sßelt." £äd)clnb

bat er bei biejer ©elegcnßeit GriSpi einen 9lrtifel Pon s$aul

be ©affagnac gezeigt, mo biefer ben ©encral (maßrfeßeinlid) in

golge feines beißenben SriefcS) einen ©d)dnt unb Stuten
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nennt, unb fjat ©ctegenhcit genommen, ficf) beS ©reitern über

baS ©erhältnis Stalien'S jugranfreich auS3uIaffen; aud) baS

ißapftthum ift, mic bic ßeitungen eben metben, fct)lecf)t babci

meggctommen. £)aS fommt audj fonft fchlecfjt mcg. Slmati

hat foebcn eine ©djrift publiciert: „Racconto popolare del

Yespro siciliano“ mtb fcpreibt in ber ©orrebe, bnft ficf; bie

$eier ber ©efper nidjt gegen bie granjofen ju mcnbcn habe,

bie mit Italien in ^rieben leben, mit if)m unb für baSfelbe

1859 getämpft unb politifcfje unb öfonomifdje Sntereffen mit

ifpn gemein fjaben, foitbcrn gegen baS Sßapftthum.

„2)ie feiten f;aben fid; gcänbert", fdjrcibt er, „bamalS

bradjte bie 9ieoolutioit ber Snfel freie Snftitutionen, fonnte

aber eine neue frembe Snbafioit nid;t ücrptcn, ebenfomenig

mic einen langen moralifdjen unb materiellen ©erfüll. ®ie

(Erhebung unferer Sage (1860), im Sfnfchluß an beit Slufftanb

ber gefamntten Nation, l;at unS ein freies unb einiges Italien

gegeben, 9iom als §auptftabt, ein nationales IpertfdjerhauS,

bie ßioilifation im gortjdjritt, ben Ipanbcl belebt, bic Snbuftric

geioedt unb baS ©apfttl)um’ in bie ©rennen ber fpiritualen

Autorität ^uriidgebrängt."

©o Ülmari. ©aribalbi, ber im Elfter bie ©d)ärfc feines

©djmerteS auf feine $eber übertragen ju haben fdjeint, fd;reibt

bem ©ölte oon Palermo einen fulminanten ©rief, beffen SSort-

laut mir auS pre^pol ijeilic^cn 9tüdfid)ten nid;t Oer öffentlichen

fönnen.

Unb baS Sßolf Don Palermo lieft biefett ©rief, mie id)

mid; überzeugen tonnte, mit 9lnbad;t; er mar an ben ©den

ber §auptftraficn angefd)Iagen nnb ftellte man fiep baitcben,

fo tonnte man manches intereffantc SBort tjören unb aud) bie

Straßenjungen äußerten il;re Meinungen.

,,3d) möchte ilpt rool;l fel;eit", fagte ber ©ine, „eS foU ein

ctjrmürbigcr 9lltcr fein, ©r t;at bie breifarbige gahne nad)

©icilicn hetübergebradjt mtb l;at bie 9täuber auS bem Sattbc

gejagt."
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„Sa, mein ©ater ijat’ä mir oft gefagt: ©aribalbi märe

ein ^eiliger 3D?ann."

2)iefe Jpcitigen ertcnnt bie Stirere natürlich nid)t an, unb

ba neben bem Jpaufc, mo icfj ben ©rief getefen, ein ßeitungS®

tjänbter feine ©ube t)atte, taufte id) mir, um aud) bie „altera

pars“ ju hören, bie neuefte Kummer ber „©icilia ßattolica"

urfb ba ftanb e£ ftar unb beutlid): „3öo ift ber iRufjm bc§

neuen Station? 90?an lefe bod) bie ©erbred)er=©tati[tif unb

fefjc, mie bie Unttjaten fict) oermcI)rcn, man fetje ferner bie er=

fdjredenbe ©ittenlofigfeit, bie ©ermaltmtg in ^etaben^, bie

Sugcnb im ?ttt)eiömu§ erjogen, bie ©teuern mad)fenb unb

höher fdjon als bamats, mo fie unfere ©ater gegen bie fie

ihnen auftegenbett gran^ofen aufbrad)tcn; bann bie ©emait=

tt)ätig!citen gegen bie ftird)e Gl)rifti, gegen feinen ©tatttjaltcr

auf (Srben, gegen bie ©ifd)üfc, ben ÄtleruS, gegen bie veügiöfen

Crben! £ic ©räutc bcS Jperrn mit bem ©ajonett auS ihren

Älöftern oertrieben unb ocrbnmmt, Oor junger 511 fterben ober

©rot auf ben ©troffen
(̂
u betteln! Unb bann bie ©cmalt=

ttjätigteiten gegen ben ©tauben ber ft'athotifen, bie ber Keli=

gion feinbtichen ©efelje, bie ©iuilchc; unb bann ber ©ociaü§=

mug,Kabifati§mu§unbKepublifani3mu3
,
meldje 5U triumphieren

trad)tcn ic. ?c."

©0, ich habe meiner ißftidjt aud) itad) biefer ©eite hin genügt.

©in ©ang burd) bie ©tragen, ben id) tro£ ftrömenben

KegenS unternahm, lieh 0011t $cfte nod) gar nichts erfenneit;

nur bie ©djaufenfter mareu gefüllt mit ©efpermebaitten, ©ef=

pertafd)cntüd)ern, ©efperfeife, ©efperbitbern unb ©cfpcrfudjen;

in ben ©udjläbcn unzählige ©iieher, ©rofehüren uitb $tug=

fcfjriftcn
,

£>t)mncn unb anbere S)id)tungcn über bie ©efper.

Sn einem taufte id) mir ba§ geftprogramm unb biefeö tautet

in feinen §auptjügeit:

©onnerätag, 30 . SDJärj. 10 Ut)r früh feiertiefje ©ifjung

ber ©efctlfdfaft für oatcrlänbifdje ©cfdjidjte, melier ber be*

rühmte föiftorifer ber ©efper, ©iidjctc Sttnari, beimohnen mirb.
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Um 1 Upr Sßk'ttrcnnen in bet f. gaoorita. 2lbenb3 <2tn=

meipung be§ fPaüillonS für bcu S&opltpätiglcitäbasar.

Freitag, 31. SJiärj. 10 Upr früp gefoug ber Dieprä--

fcntontcn beS SDiunicipiumS unb aller ©efcllfdfaften ber Snfel

mit DJiufilbanben , Sannem unb gähnen rtacfj ber Älircfje

©. ©pirito, mo ber geftpßmnuö Don 300 Stimmen gefangen

merben mirb. ©inmeipung ber ©ebenftafcl mit Diebe beS

Senator^ iperej. Diücffepr nad) fpiasja SeUini nnb ©ntpüU

lung ber ©ebenftafcl an btr Stird)e Diartorana, in ber fiep

1282 ba3 ficiliattifefje ^Parlament ücreinigte. Diebe bcö Dlbge*

orbneten ©riSpi. Dlbcnbg grofje Illumination ber ©trapen

IBittorio ©mmanuele unb DJiacqueba unb auf ben fpiäßen

SNufit ©alaüorftcllung im DMiteama: „Dliba".

©amStag, 1. Dlpril. Um 1 Upr Diegatta im §afcn.

DlbenbS SUumination am §afcn unb um ben ©olf tjer
;
im

©olfe ©eegefedjt, ©rftürmung eines ft'aftellö. geuerroerf.

£eudpttpürme mit clcftrifcpem £icpte bei ip* ©taSmu unb

fPorta gelier. greubenfeuer auf ben Sergen um bie ©tabt per.

Sieis für peute. Sie gefte ju ben am 4. Dlpril —
aber ber Dicgeit müßte früper auff)örcn. —

Palermo, 31. fDiärj.

Sie gallige »ergangene Diacpt patte cö geregnet. §a(b

fcplafenb, palb maepenb pörtc icp, mie bie Sropfcn fepmer gegen

meine genfter feptugen, mie eö burd) bie ©affen raufdjte,

pörte ben fcudjten SSinb ooin DJiecrc per fcptiauben unb mit

beit ßiegeln mir gegcnüberliegcnbcit SacpeS llapperu.

©egen 3 Upr, mo anbere ©ingoügcl aufftepen, fam bie iprima*

bonna beö ipolitcama, gräulein Singer, nad) einer „Dlibe"*

Sorftcllung naep ipaufe unb ließ in peitcrer Stimmung, mie

cö fepien, nod) einige ©efaugstönc burd) ipr 3immcr flattern

. . . bann mar’S mieber ftill unb . . . Diegen, Dicgen.
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9(ber eS gicbt nod) geftjonncn am Jpimmel, fogar am
beutfdjen §immel giebt fic eS unb hier im ©üben, in Palermo

unb ju einem Jpauptfefte ihrer heißblütigen ftinber! ’pcrauS

benn, ©onne, fiege unb madjc bem ©onnentanbe ©t)rc!

3cf) mar eS nid)t, ber bieö rief, idj mar fdjliejjlicf) mirt*

lid) cingefdjlafen. ©in ©trahl, ein heißer Straf)! toerftemid):

bie ©onne mar ba. Sc^t heraus. 3>n üollcr geftftimmung

fprang icf) öom Saget auf unb eüte jum genfter: golbener

©djein über ber ©tabt, golbener ©d)ein auf bem 3)fccrc,

regeS frifdjeS Seben auf ben ©traßen: baS geft formte ge-

feiert merbeu. 3dj ftanb auf bem Söalfoit beS Rotels unb

fal), mic bie bunten gaßnen ju allen genftern ßerauSgeftedt

mürben, bort orbnete eine alte ©ame nod) im üttadjtfjäubdjeit

bem Wiener an, mie er bie flagge ju befeftigen l)abc, ba müßte

fid) ein langer bageret ißriefter, bie SBiberfpenftigc felbft an

baS ©itter beS SallonS ju binben; mir gegenüber [mar bie

gan^e gamilie bei bem ©efdjäft unb bie Reinen fdjmarjföpfigcn

93uben unb SDiäbdjcn banben Äranjc feft; mcitcrl)in legte man
feßöne bunte ©eppidje auS ben Aftern, Unb Säuern auS ber

Umgebung fdjleppten Saub unb Stumcn inSünbeln unb$ör=

ben heran, auch fertige fRanfcit oom Sorbeerbaunt. Unb immer

fräftiger festen bie ©onne in baS lebhaft gefärbte Silb hinein,

immer meßr Soeben ermachten in bemfelbeit. gähnen, rotße,

blaue, golbglanjcnbe, meiß=rotß'grünc mürben oon Scannern

in geftReibung eilig bal)ingetragen
,

Scanner ber SDiufif in

phantaftifd) bunten Uniformen ftanben in ©nippen beifammen

unb baS Sanboolf ftrömte in ©ebaren ju allen Xl)orcn

herein. ...

9hm hinaus! ©ic Sia 9ftacqucba hinunter, burd) Sßorta

SDfacqueba jur ^Siajja 9iuggicro ©ettimo, hier im ©catro S°'
liteama, mar bie ©ammelftätte aller Vereine unb ©enoffen-

fchafteit, ber ©eputationen unb ©tabtbehörben. ©S mar erft

adjt Ufjr, um jeßn Uhr füllte ber gcftjug beginnen, aber

fd)on mar baS Soll biefjt auf ben ©traßen unb um ben
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fcpönen ^Sta^ per gefdjart, fdjon ftanben bie $amen in

fcpönfter Sßracpt auf ben gefcpmücften iöalfonen: ein farbcit=

perrlicpeS Silb, aber fo rupig, fo friebüdj’, fo fanft faft, e§

tpollte mir fdjeincn, als foHc ein Slumenfcft eper als ein

$eft ber Stacpe gefeiert werben. Sein Sdjrci Wirb laut, fein

Stuf, feine Äußerung ber SRopeit, be§ Hülben ©imteS. 3>dj

ftanb mit einem neapolitanifcpen $reunbc inmitten ber bicp»

teftcn SolfSmenge, id) prooociertc, inbent idj mit biefem beutfdj

fpracp — für ben ©icilianer wie jcbc frcmbc ©pradje über»

paupt fran^öfifd) — , id) gab mid) atfo als „Francese" ju er»

fennen, aber feine fcinbfclige 9(ujjerung; biefelbe ?lrtigfeit, ja

3uoorfommenpeit antwortete unS auf unfere fragen. 9Jun

fragte id) bireft einen alten SJiamt in fcproarjcr ©ammetjade

mtb fdjttmrjer 3’Pfelmiipe, einen Sauer auS ber llmgcgcnb

mit bronjefarbcncm intelligenten ©eficpte, ob er bie Sranjofen

nicpt paffe? „D^err“, mar feine Antwort, „fecpSpunbert Saprc,

jagen fic, joden über jenen »Tag Hergängen fein, bie 3e itC11

finb anberS geworben: bie Sölfer müffen eiiteö burd) baS an»

bere leben, uns pabett bie granjofen nid)t3 getpan." 2)aS war

ein famofeS SBort unb bem eilten oon feiner 3<-’itung unb öoit

feinem ^5rcbigcr eingegeben. 2lbcr and) bie ©ebilbeten mufften

ausgefunbfepaftet werben, unb ficl)c ba, and) l)ier nieptö Hon

einer feinbfeligen ©timmung, nicptS Hon Stut unb SDieffer.

Unfere Sorfapren, piefj eS, patten feine anbere SEBapl als baS

SKeffer; wenn wir aber peute in fo fpätcr 3cit baS $cft feiern,

fo ift eS nicpt baS ©emejjel, bem wir §pmnen fingen, bem

wir ©ebenftafeln erriepten, bem wir jene Slirdje ©. ©pirito

reftaurieren, nid)t bie blutige £pat ju feiern, paben wir bie

Vertreter aller ©emeinben ber Snfcl pter jufammcngcrufen

fotuie jene ber ^roDin^cn bcS neuen Stalicu. Sttein, wir tpun

bie§ 91des, um unferen Sötern bie ©d)ulb ber kaufbarfeit

peimsujaplen, aber ntepr itod), um un§ SDfännern ber ©egen»

wart, befonberS ber mobernen Sugcnb, ein großem Seifpiel beS

IpclbcnmutpeS oorjupaltcn, an bem fie bie §crscn erwärmen
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mtb ftäßlen föntten, iit einer ßeit ber traurigften ©fepfiß.

granfreid) p belcibigen, boran tjat SRiemanb gebadjt; baß geft

mürbe geplant öor fünf, fedjß gaßren, alß man in gan
(\ an=

bereit Sksießungeit p grattfreid) ftanb. 9lber beit 3rocd ßat

baß geft, beit anberen Golfern p jeigen, baß mir nod) peilte

bereit finb, ben föftlicßen ©cßaß unferer greißeit biß pm
lebten ©lutßtropfen p öertßeibigen, unb fo ift eß fein iminU

cipaleß geft, fein regionales, fonbent ein bureßauß italieitifcßcß.

9Bcr peute nicpt ttad) Palermo gefommen, ift bei unß im Weift.

Unb, feßloß mein SRann, ber fiep in immer größere SBürme

pineingearbeitet, umringt üott einem anbäcptigen 3ußörerfreife:

uitferent patriotifdjen 9fufc mirb ?lntmort gegeben auß allen

Crten unb (inbett ber §albinfel ,
baß mädjtigc ®d)0 eineß

SfufeS auß ber ©ruft tion acßtunbpanäig 2KiUionett äJfcnfdjett.

Snttner lauter tönten bie ©eßläge ber fßaufen, immer

pcller fepmetterten bie trompeten, 2rommclmirbel auß ber

gerne unb Saudjjett. Sd) pob bie Slugen unb fo mcit fic bie

üanbftraße, bie in bie Gottca b'oro pineinfüprt, erreießten: eine

SBölfermanberung unter gaßnen, bie in frifeper SJiorgenrötpe

flatterten, unb bie SBanbcrung, bie SBallfaßrt pm $efper*

fircplcin begann. ®aß 3cid)ett marb gegeben: baß ©tabtmufif=

forpß fdjmctterte bie ©aribalbi^pmtte, baß bieptgefeparte

fßublifum öffnete feine Sieißcu unb ba befilierten fie oorüber,

bie §anbmerferoereittc ber ©tabt Palermo mit ipren fieben=

unbpmttäig gapnen; ba bie ©olbfeßmiebe, bie §o4fägcr, bie

braunen metterfeften gifdjer, in meißen SJfarinegcroänbcrn bie

©epiffer, bie fräftigen, mußfulöfen ©ifenarbeiter, Diele barunter

itn Sfiterfeltagßfleibc, mandjc alte, bureß bie Arbeit gefrümmte

©eftalt, aber ßelleß geuer nod) in ben Slugett, bie Arbeiter

ber Slgrumigefcßäfte, bie ©ärtner unb gleifdjßaucr, Diele ori=

ginede ©efid)ter barunter. . . SBeitcr! ilaut jubelt baß ®olf

ben SJZeffinefen entgegen; fie pabett ipre eigene fOJufifbattbe

mitgebraeßt unb ptanjig gapnen, unter betten bie Slrbeiter ber

©djmefterftabt, lauter fepöne Seute, marfcpicren. ©aribalbu
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^)tjmnc immer mtb immer! SaS 9J?ufitforpS üon Gorleone

ift eS, baS fie anftimmt, üon $opf bis ju ff-ü&en in tidjteS

©lau getteibet; itjm folgen einunbsmanjig gatjnen. 3m ©turm=

fdjritt eilt cs üorüber: f^atjnen, Sanner, ©emerbeüerein üon

SDiejfina, ©emerbeüerein üon ©iracufa. Ütngefütjrt üon ber

©anbe üon Garini natjen bie Snüoliben ber üatcrtänbifdjen

©djladjten, bie SRefte ber „Saufenb üon SKarfala" — unb jefct

bic ftubierenbe Sugeitb, lebhafte, feurige, inotjlbiö^iptinierte 3üttg=

linge, baruntcr bie ißtofefforen ber Uniocrfität, bcs StjrcuntS

unb ©IjmnafiumS, unb nun folgt ber buntefte unb intereffan*

tefte STtjeif beS geftjugeö : bie ©emeinben ber Sufet, ifjre 9ie=

präfentanten um bic ©anner, ljunbertunbfieben an ber 3aljt,

gefdjart, eine ©ibgenoffenfdjaft beute, bie fidj burdj §erj unb

ipanb 311 treuem .gufammenftetjen üerbittben motten. Siefe

ütRänner ba, biefeS ©olf, baS bie ©efdjidjte in ftetem mitben

Stollen unb SBürfcln ber ßeiten geformt . . . mic üiel ©e=

fdjidjte 50g in ben tarnen ber Stabte unb Orte, tn ben @mble=

men unb SBappen ber ©anner an unS üorüber! 'Sie ©eete

ttjut einen meiten gtug jurüd burdj bie Satjrtaufenbc unb fietjt

bie Urmol)ner, bie ©ifuter — fietjt bie fßtjönijier, metetje auf

ber Snfct 511 moljnen tarnen — bie Sorer, bie Sünicr; mir

erinnern uns ber feierlidjen SRefte jener $eit, menn mir bie

SJiänncr üon ©irgend, ©ctinunt, ©iracufa üoriiberfdjreiten

fetjen — mir benfen ber Äartfjagcr — ber fRömer auf ©i=

citicn — ber famofen ©ttaüenfricge— mir fetjen ©eiferid^ üor

Palermo tanben, Siltjbaum erobern — Oboater tommt —
tein Gnbc! Sie oftrömifdjen Äaifer — bie Araber — 9ior=

mannen— Stuggiero, mie üiele §unberte unter ben ©orbeijietjen*

ben fütjren nodj tjeute biefen Stamen — bie tpofjcnftaufcn, mic

üiel ©täbtebanner, bie ba im SBinbe ftattern, fütjren nodj tjeute

feinen 9(bter — gwufrad) — ©panien — ©ourboneti —
mic üiete ©puren üon ßügen tjat bic ©efdjidjte auf ben ©e*

fidjtcrn biefer SRämtcr juriidgelaffen ! ©djöne SRänner, fraf t=

üolt unb üon ©tatjt bie meiften, mit fdjmarjbraunem Slntlifj
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unb bidjtem häufen .<paar. 3Bie jaucht bic 3J?enge ben Weffi*

nefen entgegen, ftolj trogen fie if)t ©amter, tDctdjeö non

$a§cegträgem umgeben ift — ©nnina Weffina! — ©uuina

Palermo! — @g leben bie ©rüber! ^poch Italien! — ®a
finb bic Wannen au§ bem 3nfel=3nnern non ^iajja Slrmerina

— ba bie non ber ©eite bc3 afrifanifd)en WeercS: non ©ir*

genti, einen non brei Wänncrn geftüfctcn S^urm im SSappen,

unb non ©ciacca; ba bic turjen, häftigen, lebhaft btidenben

Wänner lommen non SUcamo, bem einft non Arabern ge*

grünbeten; biefc non Xrapani, bag §annibat SartaS ju einer

geftung umfepuf, it)r ©anner geigt bic ©urg mit einer ©idjcl

bariiber, toeld)e ben ©tabtnamen, $rapanon, anbeutet . . .

ber Sötne mit bem §erj in ber ftattb fütjrt bie Wänner non

Gorleoite, bie 1282 juerft bem Stufe ©alermo’3 folgten, bic

Stbler, bie non Slugufta Sercara, sieben noriiber, ©alatafimi,

Taormina, Smorefe, ©ibclina, bag l)od) im ©ebirge licgetibe.

Slci Skale, bag in bie Sana be» Sltna tjineingebaute, anbere

©enteinben au§ bem nebrobifeben ©ebirge folgen, fic tarnen

aug Warfala am Söefttap Silpbäum, nom ©üboftfap ^ad)t)mim,

aug allen ©nben ber Snfel finb fic bem Stufe gefolgt, uitb

biegmal fehlt auch ©perünga nicht, bie einzige ©tabt, tnelcbe

bamatg teine gemeinfame ©ac^c mit ben Sanböleuten machen

mollte unb bie frattsöfifche ©efa^ung nertbeibigen Ijalf, ber*

geftalt, bah bie Sßciber fidf 3U bem©etruge herbeiliehen, aug

il)rer eigenen Wild) Keine $äfe 311 machen, tnelcbe fie gegen

bie fie betagernben ißalermitaner fdjleuberten
,

um §u

geigen, baff ihr Drt noch h^Känglidb ißroniant befifce. ®ie

Wänner non ©perlinga merben bei ber nächften ©elegenheit

nicht mieber fehlen. Sicfeg ©cfül)l ber ^ufammengebörigfeit

loirb heute mit hohem Subei gemeeft, unb bie ßufammenge*

börigteit finbet in biefem gefte bett binbertben Worte!. $)ie

©lumen, tnelcbe bie frönen goouen, bie grauen ber ©arone

unb ©rafen non ben fahncnumflattertcn ©altoncn toerfen,

gelten auch bem lebten ©ciuerlein, bag, aug ber lebten Heinften
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©cmeinbe gcfommcit, in ©ammetjade unb Äniepofe baperfcprci*

tct. Sen ©cplufj beS 3u9eä bilben bie Sepörbctt bcr ©tabt

unb bcS Sanbeä, Sürgermcifter, ^Sräfcft, Slbgeorbnete, in bercn

SDfittc SJJZenotti, bcr ©opn ©aribalbi’3, ber ficf) burd) btefen

beim geftc tiertreten läfjt. Ser 3^9 bemegt fid^ burdj bie

Jpauptftrafjen ber ©tabt, aber langfam, aufgepalten öott bem

Subei unb lebhaften 3»brang ber Setiölferung.

Sei ben Duattro Gantoni, bem fdjönett fünfte, in bem

fid) bie ©tragen Sittorio Emmanuele unb SJfacqueba fdjneiben,

tierlaffen mit ipn unb eilen ipm auf fürjerem 2öcgc Darauf

immer gen ©üben naep ber Sia Scfpri, bem ftitdjlein ©anto

©pirito. ?(ud) bie Seute ber Sorftabt l)aben il)r 3Köglicpfte§

getpait, bem geftc ©lanj unb ©cpöne ju ticrleipen: Silber,

©uirlanbcn, Stränge, Seppidjc, Slumen unb grauen unb 3)iäb=

d)cn in bunten geftfleibern auf allen, aud) bem ärmlid)fteit

gebredjlicpfien Salfone. Sic Feigenbäume in ben ©arten, bie

Stauern bangen Doll Suben unb poep oben an bcr ©de bcS

SBallcö timt ©. ?lgata, ein prädjtigeS Silb, ftetjen in bem

bid)ten ©ebüfd) ber blaugrünen Cpuntienfaftuä 'Samen in teuep*

tenben St Leibern, ben 3lig ermartenb . . .

2öir fteben am Spor ßampofanto tiott ©. ©pirito.

„Stm 5KuS)eplap ber lobten, ba pflegt eS ftitt ju fein."

3d) gebaepte bcr Scrfe, aber beute öffnete er feine Spore

ber F^eube, bem ©efange, fdjatlenber ÜDiufif, unb Srauerge*

mänber Utaren nirgenbö ju fepett. ©in l)evvlicl)cö Silb biefer

Äirdjpof: inmitten bc§ Ftufjttiote-o be3 Crcto, umftanben tion

ben Sergen SDionte ©raube, SDiontc ©. Gaterina, 9)?. ©rifotte,

meiter gen SBeften baä Sap 3aftaran°> im korben bie alter*

tpümlicpen kuppeln ber ©tabt, bapinter bie gemaltigen SRaffcn

be§ SDionte ^ellegrino unb ba im ©übmeften liegt nod) ©ibü*

roffo, mo ©aribalbi tior jmetunb^manjig Saprett ftanb unb

rief, gen Palermo beutenb: „SOcorgen nad) Palermo!" Sic

Umgebung be§ ÄirdjpofS ift ein meiter Gitroncn* unb

Drangengarten unb bie ©infamfeit unb ©title pat pier feit
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Sängern gemattet. £a§ Äird)(ein oerfiel, mürbe restauriert,

üerunftaltet, ©tüd über ©tüd, unb bie alte gorm ging batjin;

baä ftloftcr, einft groß unb mächtig, ift ganz unb gar Oct=

fcßmunben unb nur menig bicfe Pfeiler unter bett Säumen
beuten bcn urfprünglidjcn ^3Han be3 (Gebäubcä nod) an. $er

alte s45lan ber ftirclje ift aber tlar üor bie klugen gcftellt ba=

burdj, baß bie moberne ©cßate oon bcm ursprünglichen $crn

gelöft mürbe. Siod) ift fie nicht ganz mieberhergcftellt, bie

SJtaurer fißen nod) im Innern unb auf bcm 3)ad)c, aber fd)on

ficht man bie alten formen aus ©dfutt unb Krümmern her*

oortreten: ©. ©pirito gtcidjt bem ®om oon ÜDtonrcalc, oon

Palermo unb anberen ftird)eit beö 12. 3al)rl)unbert3, nur ift

fie flein unb befcheibett. 3m Snnern ©pißbogen, oon furzen

ftämmigett Jufffäulen getragen, ttjeilen bie brei ©d)iffe. melche

mit Salfenmerl gebedt finb. ®cr ©til ift ber ber mittelalter*

liehen Sfunft in ©icilien, metd)cr befanntlich jiemlid) fomplizicrt

ift unb am beften als römifch*bhzantinifd)=normannifdHicilifcher

bezeichnet mirb. ®ic gagabe fehlt ganz, ober beffer, bie, meldje

jeßt fteht, ift mobern; aud) hot man Oon jeber ©eite brei

SJteter toeggenommen. ®cr äußere ©d)mud, houptfädjtid) bie

blinben Sogen, ift fein unb elegant, fchmarje ©teine mcchfeln

mit meißen ab. $)iefc Stirdje ift ein Sbelftein unb bie ©tabt

thut mol)t, fie ganz in ißten ölten ßuftanb mieber zurüd oer*

fetiett z« laßen. Smmer feljrt baS üluge gerne mieber zu ben

alten grauen dauern zurüd, oor benen fich einft ber erftc

91 ft beö blutigen SnfelbratnaS abfpielte, 3Sie hallte bie grüne

Sbette bamalS miber oon ben Stufen beS miithenben Sollet:

Mora! Mora! £ob ben granzofen! mie flofj baS Slut, mo

heute beS grüßlingS rothe Stofen blühen, mo bie bunllen (iß*

preffen in ben blauen fpimmet ragen, ernft unb gramooll unb

cS au§ ihren ßmeigen flüftert: „Pace ai caduti!“ Triebe ben

(Gefallenen! Spricht auch ba8 Soll oon heute unb bentt rußig

unb öernünftig über bie (Gefallenen oon bamalS, meldje fterben

mußten, meil fie ben Iperrfdjerlaunen eines SJtäcßtigen gehorch*

Stoben, SBe[(djlanb=®übcr. 14
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tcn in einer 3«t Politiker Kämpfe. $)er gom fepminbet, bic

9Renfcppeh fc^reitct Pormärtö auf bem 2öcgc ber Humanität

unb ba§ einft Pergoffene Slitt befrud)tct bic 28cr(e be3 grie*

benS uitb ber Scrbrüberung ber Söller.

gaptreidjea 2?olt raar bereits auf bem griebpofe per*

fammett, bie mit 3'c9c ^n bebedteit äRaffeitgräber au3 ber

ßpolerajcit (1837, mo in Palermo in Picr.yg Stagen 24 000

SRenfdjen ftarben) mären bidjt befept, bid)t befetjt aud) alle

SRauern be§ Äirdilciit» bi£ 5ur ©iebelfpipe pinauf, audp bie

Eppteffen ertfetterten Änaben, aber !ein lautes 2Bort, fein £ott

ber gredjpeit. Scp erfdjral faft, als id) mid) plötdiep Pur bem

SRufifpaOiHon fanb, ber amppitpeatralifcp bent Stircplein gegen*

über erridjtet ftanb unb uoit §unberten öon an bem §pmnu§
ÜRitmirlcnbcn, grauen, URäbcpen unb DRäitncrn, befetd mar,

alö id) bie ÜRaffe faf) unb leinen Saut gehört patte. . . . SDa

enblid) napte ber ftopf bc3 ßugeä, e§ mar SRittag gemorben,

bic 9Rufif, nod) nidjt ermiibet, jog mit ber ©aribalbk^pmnc

5um ftircppof perein, nnb nun tarnen fie, mic id) fic oorper

gefepen, ßug um gug, mit gtüpenben ©efidftern SUXe, erpipt,

burftig, pungrig mopt Spiele; bemt Erfrifdjuitgcn auf beit

(straften, uun fd)öitcr ^>aub Pcrabreidjt, finb pier nid)t üblicp-

aber itod) angeregt, gepöben, Poll EntpufiaSmuä. 3U9 um
3ug ftellten fie fiep moplgeorbnct unter bcn Säumen auf,

jmifdjcn bcn ©räberreipen, gebulbig parrettb; beim auep pier

gab eö fein Kräpflein, unb menn e§ 2Baffcr geroefen märe, 51 t

trinfen. Slber meid) perrlidjeS Silb gcmäprte peute ber $tivd)=

pof! 9Rcitt Slugc fdjmelgtc in garbeit, c§ mar eine Prad)t,

unb leiber genügen Stinte unb geber nidjt, biefe nur anttöpernb

bar^uftellcn. 21? ie pob fid) ba§ purpurrotp, ba§ Stau, ba§

28cift auf bem buntlen ©runbe ber popcit Eppreffen, mie ftadj

bic Purpurfarbe mit ©olb ber fRebnertribüne, baS Slau unb

2Beift ber (sängerpatlc gegen ba§ alte braune ©entäuer ab.

Ein SRcifter ber garbe pätte pier feine äReiftcrfdiaft geigen

foitnen. Ser SReiftcr ppotograpp, ber auf ber &ird)pof$maucr
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faf), mirb nur ein trübcg Öilbcpcn bcfommen. . . . Dag mar

mein geft: ber große lanbfdjaftlidjc ftille £intergrunb ju bcr

buntberocgtcn ©cgenmart, unb bcr große gcfd)id)tlid)c!

Seim Eintritte ber Scpörbcn ertönte ber fcpmungoolle

Ippmnug, ben ber Sßrofeffor llgo Slntonino Sfmico gcbidjtct,

Sßictro Sßlatania für gcmifdjtcn ©por unb großeg Crcpcftcr

tamponiert patte. ?tbcr cg mar fpät gcmorben; erft um 3

Upr begann bcr Senator $. Sß. ^Perej feine geftrebe, unb um
1 Upr, fo mar beftimmt“ morbcn, follte ©mpfang auf bem

SJtunicipium, um 2 Upr Wettrennen auf bem ißton bcr ga=

uorita fein. Sßerej crjäplte in furjen, großen 3üflcn bic ©e-

fdjicptc Stalicn’S, pauptfäd)(id) feine Befreiung, big auf unferc

3cit unb fommt §u bcin Scpluffe, baß nod) peute jeber 3ta=

liener fein Slut für bie llnabpangigfeit beg Satcrlanbcg per s

geben müffe. ©r meiß, baß er bem ©efüple eiltet jebeit pier

9(nmcfcnben 9(ugbrud giebt, mettn er auö Dotier Seele ruft:

@S lebe bag unabpängige, freie unb einige Italien!

©g lebe Ipumbcrt I., fein Stönig!

9113 mir pr Stabt gurürffeprten, patte ©rigpi fd)oit feine

SRebe Der bem Denfftcin an bcr Stirdjc Üöiartorana gepalten.

Wäprenb feepg Saprpunberten pabeit mir ben SapreStag bcr

Scfper nidjt meftr feiern löittten, bie fremben §errfcpcr, melcpe

Sicilicit unterbrücft patten, pinberten ung barait. Sei allem

llnred)t aber, mag und bie granjofett getpan, geveiept cg ipiten

bod) jur ©pre, bic SRcbolution Ooit 1793 bemirft ju paben.

Durd) biefe tonnte bic SRenfdjpcit bic jmei ©tappen ooit 1848

unb 1860 burcplaufen, melrijc img am ©nbc bic ©inpeit unb

bag SSaterlanb gaben.

3J?it großer greube fcp reibe id) nieber, baß bag ganje

fd)öne geft aud) nidjt bitrep ben gcriugften 9Jiißton, bie ge=

vingfte Störung, Unart ober fonft bergleicßctt getrübt mürbe.

Sie Orbnung mar mufterpaft unb im ärgften ©ebränge nod)

mar Seber, aud) ber gemeinfte 2Jiann, ein reepter ©alantuomo.

Steinen Setrunfenen pabe id) gefepen. Steine einzige Serpaftung
u*
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ift in t*cn festen jiuei gefttagen Porgcnommen worben: ba$

©olf Don Palermo ift ein muftcrl)afte3 9>ott ; bod) DoUeS L!ob

tierbient and) fein erftcr ©ürger, ber Sinbaco SOZardjefe llgo

belle gabarc. . .

SBäljrcnb id) bied fd)rcibe, ftraljlt bic Stabt non einem

Gnbe 511m anbern in l)ellcni Si^terglanjc; ein Tunnel uoit

£id)tern, bic fid) in weiten ©ogen Don Trottoir 51t Trottoir

gieren, erfdjeint mir bie Straffe Nfacqucba, bic id) Don meinem

gcöfter auä überfcfjc. Tic 5Dtenge bräitgt fid) .Stopf an Stopf,

ein bewegteö NJccr, aber ein fricbfertigeS SOfecr, bemt fein

©raufen, fein ©etöfe bringt 31t mir herauf. 2Bo ift ba-S füb»

üd)C gelier?

©alertno, 1. ?(pril.

Tie ©cforgniffe, bic niete 9lu3länbcr gleid) ber Negierung

tjegten, finb tierflogen wie bic fd)limmen Söolfen am £>immel,

loeldje ba -5 geft in bebenftietjer SBeife 311 ftören bro()ten. Tic

ootlfommcnftc Drbnung l)crrfd)t bi» iit bie lebten oerrufenfteit

©iinfet hinein uitb bie 3U>eil)unbcrttaufenb ©teuften, bic heute

unb gcftcru auf ben ©einen waren, würben bttrd) feine Truppen*

förper ober ©oligcimannfdjaftcn in Drbnung gehalten, bic gc=

w5f)nlid)c 3at)t bet ßarabiiticri ftanb an il)ren gewohitlidjcn

©offen, cbenfo bie ©idjerheit^wadjen. llnorbitung nur gab

C‘5 iit ben Gafeö unb fRcftaurantS, bie manchmal im Sturme

genommen, wo aber bie Stürmenben mit etwas Spcife uitb

Tranf gar rafd) befriebigt würben. Stein gran^ofe hat eine

llnl)öflid)fcit erfahren, ja nicht einmal Slnfpielungeit auf feine

Nationalität finb laut geworben, fo Ocrfidjert man mir, unb

id) bin übertrugt, foldjeS gefdjal) nid)t auS gurd)t ober geig*

heit; gebet fiifjlt fid) ja au foldjen Tagen, wo er feine 9Rit*

bürget fo maffig um fid) gcfchart ficht, ftärfer als fonft;

nein, cS gefchal) au3 £)öfiid)fcit, au§ ©aftfrcunbfdjaft, wcld)
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letztere $ugcnb im ©alcrmitancr $Icifd) unb ©lut geworben

ift. (Sine 9lad)e ift ba$ fd)on, aber eine noble 9iad)c.

30?an fann itidjt leugnen, baß ber ©cift ©aribalbi’3 über

bem f$cfte ooit Palermo fdpuebte. (Sr tjat fid) feit feiner 91n=

funft in feiner ©illa llgo, braufjen tueit üor ber Stabt am
einfamen ©feeresftranbe, niefjt gcrüfjrt

;
mic ein £clcgrapl)ift

faß er in feinem tpäu§djen unb mit Silier ^erjen toar bie

clcftrifdjc ©erbinbnng bergcftellt. Sd) toar, ehe id) 511m fyeft*

plaß eilte, einen Slugcnbticf am (Singang ber ©illa unb fdfaute

burd) bie ©itterftabc be§ ’J^oreS; bie palcrmitanifdjcn Sljreit*

loadjcit, Scanner, wcldje mit bem SJiftator bereinft beit $ug
burd) ©teilten mitgemadjt, plaubcrten leifc mit cinanber; ber

SJieertoinb raufd)tc in beit Säumen unb Sträudjcrn, (Sibcdjfen

liefen über ben 23eg, Schmetterlinge flatterten über ©turnen

unb fanft atfjmete baS 9Jieer . . . SlnbereS tuar t)ier nid)t ju

fct)cn unb ju l)örcit. Unb tocnit ber Sllte fjeute itid)t mehr

2)iftator ift, fo barf er (Scnfor fein, unb fo f)at er heute bem

©olfe 001t fßalermo, feiner SicblingSftabt, in einem eigcn()än=

bigen ©riefe bie gcftccnfur auägcftetit unb ba$ ©olf lieft fie

an allen Straftencdeit. 5)cr ©rief ift an ben ©iirgermciftcr

gcrid)tct unb lautet:

„j£)ie Stabt ber ©efper unb ber grofjen Snitiatioe Ijat

geftern mit fRufjc unb SSiirbc, toiirbig einc3 grofjen ©olfcö,

ben ©ebenftag ber größten Ooit ber 2Bcltgcfd)id)tc ucr^cidjnctcn

2t)at gefeiert, ©cftcrit l)abcn bie ©alermitaner, wahre 9ve=

präfentanten S'talieit’3, beftätigt, baff Stalieu, tuic c8 immer

beobachtete unb immer beobachten toirb ben SMt ber ©rüber-

lid)leit ber Nationen, mit l)od)crljobcncr Stirn bctl)ätigt, bafj

c$ nicht brol)t, aber and) feinen Singriff Übcrmütl)igcr ju

fürd)ten braudjt, unb an ber hcr°ifchclt ©efper infpiriert eä

fid), auf Weld)e SScifc mau 3ü)ranncn befjanbclt unb oertreibt.

3d) bitte Sie, ber ©otfefjafter meiner Zuneigung für biefe

hcroifche ©eüölferung 51 t fein, ©alermo, 31. $DJär,v ©aribalbi.“

Sch untcrfdjrcibc ooit ganzem §cräcnba§bcm©olfegcfpcnbetc
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£ob unb toieberßolc, toa3 id) geftern gejagt, baß id) rtod) feiten

eine fo tooßlbi§iiplinicrte SJfaffe gefeßen. ©eftcrn Slbettb fpcit

ging id) ttod) au§, bie Illumination ju feßen, treidle grofj'

artiger gar nid)t fein fomtte. Sffian blidtc Oon ber ^iajja

Siglicna in bie oier ©tragen, toclcße Palermo tßeilen, fjincin

unb matt meinte, im ©cntritm einer licßtglanjenben 9?iefen=

galcrie ju fein: ein pl;antaftifc^c§ ißanorama, baö man nidjt

fatt wirb, anjuftautten. ßaßüofe Sogen üon'Daufcnbcn üott

glämmeßen bilben baö ©etoölbe biefer ©alcric, berett Seiten*

toätibc im ©latt^e oon unjäßligen bunten, tncift tocifcrotß*

grünen ©laäfugcltt, Satcrncit unb SöadjSfcrjett flimmern.

Dieö aber nidf)t bloß in bett .jpauptftrafjcn, fonbertt aud) in

ben üerlaffenftcit, fonft immer im ^albbuntel licgenbctt Duar*

tiercit. ^Srädjtig finb bie ^läßc unb bie öffentlidjen ©ebäubc

crlcud)tet. So crfdjien ber ißlaß oor bem föniglidjcn ©d)toffc

toic eitt Sfärdfctt aus Daufenbunbeine 9Jad)t: Daufenbe

oon @a§flammen umgaben iljn unb iit ben Säumen unb oon

Saum 511 Saum gingen buntfarbige SaUonö unb bunte ©lafer,

ber SJhtfifpaOiÜon iit ber Süttc toar in einen ftraßlcnbeit

geentempel ücrtoanbelt. ©inen ebenfo prädjtigcn unb ttod)

baju gattj eigenartigen Slnblid gcloäßrtc bie „Fontana pretoria“

auf bem 2)?uuicipium§ptaße, mo bie bunte Seleud)tätig ber

Shiieit ber ?Ird)itcftur am Srunnen toie an ben umliegenbett

Saläftcn folgte. Seber scigte einett anberen Sd)mud
unb bie reidfjc Sßaittafie be3 Süblänberö ßattc im Sercin mit

großen ©elbmitteln Itnglaublidjcö gefeßaffen, fo auf ^ia^a
Sologni, ©aftelnuobo, DJuggiero Scttimo, ©roce bei Scfpri,

©aribatbi'©arten. Der ülbenb toar ßerrlidj unb ber Sfonb

ftraßltc über bie ißaläfte ßcrcitt unb Oermeßrte ben ßauber

bitrd) bie Siifdjuttg bcS §immcl§lid)tc3 mit bem irbifdjen. 9lu3

allen ©arten ßaudjtc ber Duft ber Craugenblütßc unb feßöne

grauen ftanbcit auf ben Derraffcn unb Salloncn unb erßößten

ben ßicij be§ füblkßen SJiacßtbilbeö. 9iur ettoaä ntcßr Scbett

unb Sctocgung ßätte id) mir getoünfeßt; bie Seüölfcrung, immer
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glcid), manbctte Sdjulter an Schulter baf)in, al« gälte cS,

fromme Stätten 31t bcfudjen, mie am Karfreitage.

^cute fanben bie Dicgattcn ftatt, aber 001t ilpten ift nidjt«

Scfonbere« §u fagett; bie Sctbeiligung mar gering unb bie

Xtjeitnaljmc be« fßublitumS nur febrnad). 91ber großartig mar

ba« fingierte Scegefcdjt im ^afcit, ba« für biefcit 31benb auf bem

Programm ftanb. G« banbelte fid) um bie Sefdjicjjung eine«

gort« unb oor biefem lagen fiebcit 2d)iffc fampfbereit. Sa«
Sdjaufpiet begann um 9 llljr, ein Kanoitetifdjuß gab ba«

3eidjen. 2£ie leuchtete ber ©olf unter bem bütjenben Steine

gefdjoffettcr Sudeten unb auberer ^uertörper in rothem, grü=

item unb blauem Sichte. Sann — ein 2d)iff ftanb in Sranb,

aufflammcnb Oom Scd bis jur oberften Spijjc be« ^»aupt*

ntaftcS, ein attbere« folgte, milber 5cllcrf,rai1k fc^lug in bie

9Zacf)t ßinauf, ba« brittc entflammte, baö oierte unb fo alle

fiebcit. 911« fid) fKauri) nttb lobernbe Tylamtitctr gelegt, ftraljl'-

ten bie Sdfiffe, alle Siiticit ber SRafte, be« Säumer!« mit

Saufenbett Oon £id)tern gejeidjnct, in Siotf), SBcife unb ©riiit,

mitfjtcnb brei in Sempclfortn mit bem Warnen be« Königs unb

ber Königin unb bem Söappcit Oon Saooßcn itt immer mcd)=

felnbett Jarbett brannten. Kaum mar bie« 31t Gnbc, fo 31111=

bete mau rittgS um beit mcitgefdjmungcnen ©olf l)cr bcttga=

lifcfjc $euer an, bie baS Sd)aufpicl im Gentrum mit einem

glühenbett Winge umgaben, uttb nun begann and) ba« ^euermerf

auf ber Spiaggia, immer WeueS brittgettb, überrafdjettb, bc=

3aubernb; baS Sdjötifte aber mar ber Sdjlufj. lieber flammte

eS mädjtig, bonnentb unb praffelnb empor unb ftratjtenb in

breifarbigem £iri)te erfrijiett bie 3$efperfirdje Satt Spirito in

iljren alten fdjönett formen getreulid) micbcrgegcben. Sa«
95olf erfreute fid) biefcS Silbe« mit mahrhaft finblidjcr greube,

nttb al« aud) bie« »erglühte, loberten auf bett §öhcit um bie

Stabt her bie greubenfeuer, mit lautem 3ubel begrüßt unb

bem Stufe: ,,G« lebe ber König! G« lebe ©aribalbi!"

9J( orgeit, al« am Sonntage, finbet bie Scrtl)cilung ber

Digitized by Google



216 &en ©arben ber ©efd)i<i)te.

©rinnerung§=9Rcbaillen an bic Repräfcntantcn ber ©emeinben

©icilien’g burd) ben unermüblid)cn Siirgermciftcr ftatt; barait

fcfeliefet ficE) bie 2$erl)eiratl)ung mit Witgift öon ©eite ber

©tabt oon breifeig Jungfrauen au§ armen gamilicit ober

Stßaifen. $ercn tarnen maren fd)on feit brei lagen an ben

©trafeeneden angefefetagen unb Jeber, roer Suft hatte, fonnte

fid> einen foldjen mit Kummer uerfefjenen tarnen beraub

fcfenciben unb alä £o3 aufbemaferen.

„Sennft bu ba3 SÄäbdjen ?" fragte irf) einen Söurfrfjcxt, ber

fid) bemühte, mit einem ftumpfen SReffer ben tarnen einer

©rajicüa tjerau^ufägcn. „2Bie joUtc id)", mar bie Slntmort,

„aber ber Karne gefällt mir." Wag gortuna, mögen bie

©rajien malten. KadjmittagS SBettrennen. KbenbS gatfet=

jug burd) bie ©trafeeit ber ©tabt. ®ie Ipauptfadje aber ift

oorüber unb id) riifte mich, morgen nach Neapel prüdp=
lefereit.

Kad)träglid)e§.

21lte Jrrtfeümer über bie ficilianifdje $8efper aufjullären

unb neuen SSorurtfjeilen p begegnen, üereinigten fid) bie feer=

Oorragcnbften ©djriftfteller ©icilien’ä — Kamen beften ^langes

finb barunter — eine geftfdjrift l)erau§pgcbcn, beren iJSro*

gramm ber Warcfecfc bi ^orrearfa an ber ©pifjc ber ©eferift

in folgenben furjen SBorten pfantmenfafet: „Jnbem ©icilicn

bie fed)§l)unbertjäl)rige geier ber SSefpcr begeht, erinnert c§

niefet an bie blutige Xfeat eincä erprnten S3olfes, entflammt

cä nicht aufs Reue alte unb »ergebene Antipathien, nein, es

ruft bic feierliche gefd)id)tlid)c SBarnung in§ ©ebäd)tni3, bafe

fd)lcd)tc Regierungen biejenigen finb, mcldje fid) mit bem

Sanbe nid)t ibentifipren, bafe frembe £)crrfd)aften nie gcbeil)eit

unb bafe bie ‘Jfeeile fid) nur junt ©anjen einer Kation Der*

fdjmctjen, fo bafe eS heute uom 5lap 2ilt)bäum biö ju ben
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SUpert fein öerj giebt, baß fid) nicht bewegt füt)te bei bem

5Hufe: „(53 lebe ber Stönig! (53 lebe ba3 einige Italien
!"

tiefem ©ebanfen tjatte allcrbiitges fdjon iOiidjcle 91mari

mit feinem berühmten SBkrfe „La Guerra del Vespro“ Slusbrucf

gegeben, inbem er biefen Slufftanb auf feinen Wahren urfprüitg*

licken ©Ijaraftcr jurücffüljrtc : eine fpontane uersWcifelte ©r-

bebung be3 SBolfeö gegen bic SCprannei abenteuernber grember,

bie eö feit fecfjjetjn fahren unterbriieften. S)ie borhergefjenben

unb nadjfoigenben Unterljanblungen, meldbe ijSctcr non 9lra=

gonien juin £hrDnc ucrtjalfen, trafen freitief) bamit jufammen

unb trugen jum enbficfjen bauernben Triumphe bei, aber fic

riefen jene Erhebung nidjt berüor, ba3 bezeugen auch bie 2$crfe

2>antc’3, bie er (ißarabieä, VIII. ©cfang) Start Kartell in bett

9)?unb legt: ba3 Öau3 Ütnjou würbe noch immer in ©icilien

regiert fja&en:

Se mala signoria che sempre accora

I popoli soggetti, non avesse

M0880 Palermo a gridar: mora, mora!

($3enn jd)Ied)te fjerrf<f)aft, bie noch ftetg erregte

SBebrücfte SBBIter, ju bem Stuf Palermo,

Job bett grattjofen, lob ! einft nidjt beroegte.)

3JJicf)etc ülmari , ber in biefen palermitanifdjcn gefttagen

neben ©aribatbi am meiften gefeierte 9J?ann bc3 ©ebanfenä,

eröffnet bett fReigen ber in biefer gcftfdjrift enthaltenen 2tr=

beiten mit einer furzen (Stählung jcne3 (5reigniffc3.

®a3 falfcfje Argument bcö post hoc, ergo propter hoc

würbe gern uon ben ©uelfen angeWenbet, wcldje wütl)enb

Waren über bie Unanneljmlidjfeit, bic ihnen bic ficitianifcfjc

9icUolution bereitet hatte. ©0 cntftanb benn, wie Slmari meint,

in j£oäcana unb in 9iom eine Scgenbe, wcldjc ba3 SBahrc

mit bem galfdjcn unb SEBunberbarcn ucrmifdjte; fie ha«belt

üon einer feingefponnenen, uon Johann uon ißrociba eingc=

leiteten SBerfdjwörung mit ißeter uon Ülragonicn, mit ißaläo*
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togu£, mit bcm ißapft ÜJfifoIauS III. unb mit ticifc^icbencit

Saroncn ©icilicn’S, bic am 31. SlZärj mit oorgeplanter @r*

morbung ber ^ranjofcn in§ 3Bcrf gefegt mürbe. ©8 giebt

brei ocrfdjicbene Kompilationen biefer ©r^äplung, bereit ©in*

äelpcitcn mepr ober meniger maprfdjcinlid) fiitb
;
bic fabclpaftcfte

ftept in ber ©proni! beä $>omtnifancrS granceöco fßipino.

tiefer fdjrcibt, baff ißrociba ‘Jag unb ©tunbe be8 Gkmepclg

Oorau§ feftgefept pabe, bap ber fßlan §ur beftimntten ©tunbe

auSgcfüIjrt mürbe unb baff an bcntfclbcn Sage, 511 bcrfclbcn

©tunbe fßeter oon SIragonien, non 9Ifrifa fommenb, auf

©icilien lanbetc, ein 9(nad)roni3mu3 oon fünf SOJonatcn.

jtropbcm micbcrpoltett Petrarca, Boccaccio unb anbere

ben 9Injou3 ergebene Kittcraten mit fcfjönen fßprafen bic ©agc

oon ber Skrfcpmörung, fo bafj fie in 2o8cana enbtid) SBurjcl

fafjtc. Xa8 3feft ber SScfper in ©anto ©pirito trug bei ju

ber Sßcrmutpung, bafj bicS bie für bie SScrfdpuorencn feftge*

feilte ©tuubc fei, unb unter bem ©lodenflattg mürbe bie ©r--

jätjtung bramatifcper. 1>a8 toäcanifdjc 9?olf, meldjeS ben

fßrägftod ber ©pradje befipt, prägte eine fpridjmörtlid) ge=

morbcite fRcbcnüart, einen geiterifcpcn 9In§brud für plöplicpcä

unb grofjcg ©temclicl unb in biefer 93ebcutung braudjcit bie

to3canifd)cn ©djriftftcllcr bes IG. SaprpunbcrtS bie beiben

Sporte Vespro siciliano, inbem fie oon aitberen ©rcigniffeit

unb anberen feiten fpradjen, unb fo. pat fie bae Söürtcrbucp

ber ©ru8ca regiftriert. ©0 pat ein piftortfeper $cplcr nun«

mepr ber gpibcUiuifdjcit ©emeguitg in ©icilieit beit allgemein

angenommenen 9Iamcit gegeben, bie einen ganj befottberen

9iameit iprer tragifepen ©rpabenpeit mcgeit and) mirflid) ucr=

bient pat.

®em 9Irtifel bcö ?lmari folgt eine piftorifepe ©f^e ooit

graitccsko SDiaggiore fßerni: „©teilten jur ßcit ber SScfper

1*266— 1282", morin bie Urfadjen bes Verfalles ber Sitfcl

unter beit 9Injou» angegeben merbeit, aus bcm crpellt, bafi bie

iiaften unter bem fcpmäbifdjen Ipaitfc mopl glcidj fdjmcr maren,
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aber ertragen würben, weil auf ber anbern Seite ©teilten

grofj unb mädjtig ju Sanbc unb jur See baftanb unb §anbel

uitb Snbuftrie einen bcbcutettben SluffcpWung nahmen; beim

ba war fßalermo §auptftabt, ju tueldjer unter bett 3lnjou£

Neapel erpobett Würbe.

konnte bic geftfdjrift nid)t reiep fein an großen ©cfdjicpt»*

bilbern, fo ift fie befto reidtcr an Sofumenten unb anberen

trcfftid)en Saufteinen, wclcpc bem Jpiftoriler 511m 3lu8bau

feines ©efdiidjtSWerfeS bienen fönnett. drpatten geblieben ift

ber Sricf, welchen bie Sßnfcrmitaner am 15. 3lpril 1282 an

bic Scpweftcrftabt ÜRcffina fenbeten. SaS Original ift in

Sateinifd), Piccolo Gamaria giebt ipn in italicnifcper Über*

fepung. Seiber muff id) mir Derfagcn, ipn gaitj Ijier wicber*

jugeben. Sic Spracpe ift bombaftifcp unb burepmengt mit

einer föicngc biblifeper SSenbungeit, wie baö bcitn fo im ©e*

fdpttade ber ßcit lag- ©r pebt an:

„Sie fßalcrntitaner ben cblctt Bürgern ber bcriipmten

Stabt SKcffina, fo unter bem Kbitig fßparao ftepcit, unter

Scplamm unb Scpmuß, £>eil! ba» Sod) ber Knccptfd)aft ab*

§ufd)ütteln unb ben fßreiS ber ^reipeit 51t erringen.

3luf! Stuf! Sodpter gion’S, jielic an bie ©ewalt, Su, bie

Su ©eiltet fRupmeS entblößt Sid) grämft in täglidpent

Sommer unb Glenb, in täglidien Sittcrutffcn unb Krön hingen.

Saf5 Seine Klagen, bie Sir nur Seradjtung cinbringcn, unb

nimm bie Sßaffen, nimm Sogen unb Köcper unb löfe bie

$effcln 001t Seinem £>atfe!" :c, Sn biefem cigentpümlicpen

Sone gept eS weiter, eine beftimmte ?lbmad)iing Wirb fonber>

barerweife nidpt getroffen, ba» fRefultat foll fiep au» ber Sar*

legnng bc» Übels oott felbft ergeben. Sbenfo bombaftifd) ift

ba» SRanifcft, ba» fßctcr Von ütragonien, oon Srapani nadp

Palermo fommenb, am 10. September 1282 an ben Sanboogt,

an bie fHidjter unb alles Soll ber Stabte unb Ortfcpaften

Sicilicn’S erließ; er ftcllt barin bie ©rüttbe bar, bie ipn be*

wegen, bem Sanbe mit feinem §ecrc 51t .'oilfe 51t lommen, unb
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labet bie ©emeinben ein, ipm burd) tljrc 93ürgcrmeifter ben

gib ber Xreuc ju Iciftcn unb bic 2J?affen=(Srpcbung ber IricgS*

fähigen üftannfepaften anjuorbnen.

Sntcreffant ift bie 9?otij über einen seitgenöffifdjen ©c=

fcf)icf)töfd)rcibcv: Sfticcola ©pcciale, ber eine Historia sicula

fcfjrieb, meldje 1282 anpebt nnb bi£ 1337 reicht.

3)ie3 baä ciitjige littcrariid^e SDZonumcnt jener $eit; nun

folgen bie ®en!mälcr ber Slrd)iteftur: ba3 2por ooit ©ant’

Slgata in Palermo, ein antifer Stcft, toie angenommen toirb,

nod) auä ber $eit ber pnnifdjen Sriege, oft umlagert, oft

reftauriert nnb 1481 bcjeidjnct mit bcni Sluäbrudc: „$a§
Spor, baä nad) ©. ©pirito fiiprt.'' ©o ift cö; ber gcrabeftc

SBcg nad) biefem Sirdjlcin gel)t burd) bieä Spor unb burd)

baäfelbe jogen bic ißalermitaner an jenem Cftertage, burd)

biefeö feprten fie in bie ©tobt jurücf unb burd) fßorta

©. Slgata frijritt biefeS gapr ber geftjug.

Über bie Sirdje oon ©. ©pirito pabett mir fcpoit SRäpercö

erfapren. gd) errcäpnc nod) ©anta äMaria bell’ Slmmiraglio

ober Sa 9J?artorana in Palermo, eine Sird)c, loeldje burep

©iorgio Slntiodjeno, erften ÜÄinifter bc3 Sönigd SHuggiero,

gegen @nbc ber erften £>älfte bc£ 12. SaprpunbertS crridjtet

marb. 3n ipr üerfammelten fid) bie ©aroite unb ©inbaci

ber ficilianifcpen ©täbte jur 3eit ber Scftürjung nnb Slngft

megcit ber Selagcrung SJieffina’ö unb bcfd)loffen, fßeter

oon Slragonieit bic Sronc anjubieten unter bem SBebing, baß

er ipnen alte ©efepe, ©erccptfame unb greipeiten jurüdgäbc

unb bie gnfcl mit feinen SBaffeit fo lange unterftüpe, bis ber

gciitb Oollftänbig ücrtricben fei. Ser ©til biefer fcp ölten

ftiirpc ift ber arabifc£)=bl)^antinifd)e, beffen gönnen unb Sinicn

aber burdj allerpanb 3)iönd)§mcrf überbedt unb unfieptbar

gemorben roaren, mclcpcm Übclftaitb bcmnädjft auf Soften bc3

©taateS abgepolfcn fein mirb, inbem man bie päßlidje ®tucf=

fdjalc abnimmt, biefclbe Operation, bie man an ber 3>cfpcr=

firdje oorgenommen.
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Sancrio Ganallari bringt einen ?frtifel über baS Saftcll

non Sperlinga, bem einzigen Crt, ber bamatS ben ^alermi*

tanern niefjt juftimmte; tnie beim nod) beute über einem Xljor

im Snnent beS SdjloffeS bie Snfcgrift fid) finbet
:
„Quod

Siculis placuit sola Sperlinga negavit.“ $)erfelbc giebt baS

öilbnis 3of)ann’S non ißrociba nadj einer Stfofai! beS ®omcS
non Palermo. (Sin c^arafteriftifrfjer Stopf mit ßodcntjaar,

t)crnor|tc{)enber Stirn, feingefdjntttener 92afe, Keinem 2J?unb

mit fdjmalcn Sippen, norgebogenent Sdnn. £iefe palermitanifd)e

ÜJiofaif ift auS bem ?(nfang beS 14. 3al)rl)unbcrtS ober menig

fpätcr, mag oermutl)en lägt, bog fie nod) bei Sebjeiten Sogann’S

entftanb.

©iufeppe $itre beridjtet, tnie bie ficiltanifdje Sßefper nod)

l)eute in ben Xrabitionen beS SBolfeS lebenbig ift. Segenben,

©pridjtuÖrter, Sieber, ©cbräud)c unb fctbft Stinbcrfpklc er=

innern an baS giftorifdje (SrcigniS unb an niete baSfelbc be*

glcitenbc Umftänbe. 3d) gäbe eine sSrobc bereits gegeben

unb mödjtc gier nod) eine SSollSlcgcnbe auS (Sgiaramonte non

©. 21. ©uafteba mittgeilcn. (Sin Sauer aus (Sgioramonte

crjägit:

liniere Sätcr berichten, bog nad) ber blutigen Scfper bie

^ranjofen mit einem mödjtigen £>eerc nadj Sicitien äuriid-

tarnen, bod) gaben fid) bie 8icidatier niegt für befiegt unb

leifteten garten SBiberftanb. ®ic Stjföinefen öffneten bem

geittbc bie Xl)ore, nereinigten fid) mit iljm, um (Sl)iara=

montc cin^unegmcn. Dbfdjon nun bie non Gl)iaramonte

nur in geringer 3al)l unb bie ffranjofen jagireidj tnie bie

fliegen tnaren, fd)loffcit fie bod) bie £f)orc unb fagten: „Söeffer

fterben, als unter bie gronjofen jurüdfegren." Unb fo tniber*

ftanben fie jtnei Monate. 2)er fran^öfifebe .^»ecrfügrer tnar

mütgenb über biefett £rog, aber ein Sijsincfc aus jenen, bie

im öccrc mitfodjtcn, bot fieg an, als Untcrl)änbler in baS

ÄTaftell non Sgiaramonte ju gegen, um baSfelbe jur Übergabe

ju bereben. SSirKid) tgat bicS ber Sijjinefe unb rebete fo
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öiel , baß bie Vertrage unterfcpriebcn unb bie ^ranjofen ein*

gelaffcn mürben.

Säprenb bie granjofcn einigen ,
Jjiett ein ^rieftet

,
ber

immer ein pciligeS lieben geführt patte, bie SDZcffc in ber Sirdje

ber SRunjiata unb in ber Sircpe nmren etma jepn alte grauen

unb ein armer Älrüppcl
,
meldjer ben SRofenfranj betete. Sie

granjofen, mit einem £>auptmamt an ber ©piße, brangen

pfeifenb unb fingeitb in bie Sircpe eilt unb fdjauten
,
ob etma

SWäbdjeit briraten feien. Sie fie nur bie mitten erblitftett,

molltcn fie eben umtepren, als bie ?lugcit ipreS Jpauptmanncö

auf ben Seid) fielen, ben ber ©afriftan mit Sein füllte. gpit

feljcn unb it)n ergreifen mar SiiteS, unb meil ber ^ßriefter ipn

feft in ber §anb piclt, jog ber ipauptmann pag (gtfjmcrt,

tobtet beit Ißriefter, trintt ben Sein unb fteeft beit Seid) ein.

Sie baS ber Sriippel fiept, faßt er feine Sriicfe mit beiben

§änbeit, ben SRörber nicbcrpfcplagcn , trifft aber ftatt beffen

einen ©olbaten. Sarauf töbteten bie gran^ofen ?ttlc, mcld)c

in ber Sirdje maren.

Sa3 aber maren nur fRofen unb ölumen im SSergteicp

mit bcni, ma§ bie gran^ofen unb Sßijsinefen im Orte tierübten,

©ic morbeten, tiiertpeitten, tierbrannten bie (Sinmopncr bei

lebenbigem Scibc, fdjnittcn fdjmaitgcrn grauen ben Scib auf

unb 5crfd)lugen beit Sinbcrn bie ftöpfc an ben SOZauerit ber

geftung. 3$on §auS 511 §au§ jogcit bie granjofen unb raub*

ten, maS iEjnen am beften gefiel, bann famen bie SSijjinefcn

unb hielten ÜRadjlcfc unb jünbeten bie auSgcpliinbcrten Käufer

an. ?lber aud) bie granjofen unb SMjäinefen mürben pan fern

meife umgebradjt, beim mcldjcr ÜRarr ließe fiel) tobten opne

©egenmepr?

3u ber 9iad)t nun, bie jenem fdjrcrflicpcn Sage folgte,

tnäprenb ber §auptntanu mit feinen ©enoffen beim Seine fafj,

Porte mau bie SRcfjglode ber SZunjiata läuten unb herein tritt

ber crmorbctc ^ßriefter im SRcfjgemanb , in Slute gebabet.

Ser ißriefter gept auf beit ^auptmann $u unb fagt: „£>aupt*
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mann, gieb mir bcn Seid) junicf, ben Su geraubt, fjcute

morgen liejjeft Sit mich bie 9Hejfe nidjt beenben, fo bccnbc

id) fie jefet in bicfer Üftadjt unb Su mit allen beiten, mcldjc

l)ier finb, mufft auf ©epciß ©otteS fommen, fie ju l)ören."

Sic granjofen, gelb mie ber Job unb mit Jlappcrnben

^ätjucn, folgten bcm ißriefter in bie Sirdje, roo fie ben Srüppct

fattbcn unb bie $et)n alten f5rauen '
bie am borgen abge»

fri)lad)tct l)atten. Ser Slltar mar mit fdfmarjen Sergen cr=

lendftet, baS SÜZeßbud) ftanb Perteljrt barauf nnb bie Slittgel

mar olpte Slöppel. ©cnau mo ber ißrieftcr unterbrochen

morbcit, nalpn er bie SReffe miebcr auf; als er aber ben Seid)

erljob, begann ein milbcS SturmeSbraufen, Sampe unb Sergen

crlöfri)tcn, bas ©rab öffnete fid) unb ber Srüppel unb bie

alten fronen fließen bie grangofett mit ©cmalt hinein, legten

ben ©tein barauf uttb tankten briiber l)itt. Siefe lüfcffe aber

muß auf ©ottcS 23cfel)l alle 3al)re gclefen merben, fo lange

bie Sirdjc ber SJlungiata fteljt.

58ou einem attbern ffrangofengrabe, ber „Tomba gallica“,

crjät)lt 2. Gapuana. Siefe Tumma gallia, mie fie baS S3olf

nennt, finbet fid) unter bcm SlbgugSfanal bei ber iörücfc in

bem untern ©tabttljcit ©. Slgoftino, neben bcn Sriimmern

antifer Gßflopemnauern; l)icr, in ungemeifjter Grbe, gu ©djitnpf

unb ©djanbe, mürben in bem blutigen Satjrc bie am Crtc er»

fdjlagencn granjofeit cingcfdjarrt.

93icle Gingelfjeiten , unb jmar ber intcrcffanteften 9lrt,

merben mir erfahren, mcitn ber GanonicuS Garin i, ber Pott ber

©cfellfd)aft ber ©cfdjidjtSfrctmbc ©icilien’S nad) ^Barcelona

gcfdjitft marb, um in ber reidjeit ©olbgrube bcS 2(rd)ioS ber

Sronc Pon 2lragonien nad) SoJumcnten, bie fid) auf bie 58efper

bcgicljcn, gu forfdjett, jurüdgefeprt fein roirb. ©emifj ift, bafj

er fdjon ipunbertc gufammeit fjat unb piele puubert 2lnbere

beibringen mirb. ©o muß ßid)t in bie ©ad)e Jommen.

Gin ©treiflidjt auf bie $cit beS 13. SaljrfjunbertS, ma§
bie bantaligc ©cfellfd)aft betrifft, mirft ©. 2JJarino in feinem

Digitized by Google



224 3roifd)eit ben QSarbcn her ©efd)itf)te.

9lrtifel: „Cavaliere e Dame di Sicilia ne’secoli XIII. e XIV.“,

worin er pauptfödjlidj bic Äteibung ber 3iitter unb grauen

einer eingepenben Sdjilberung unterziept.

'JHe grauentraept jener Xagc war rcidj unb prächtig.

i?icbtinggftoffe Waren bic ©ewebe au§ ©olb unb Seibc, Raffet

ftamelott unb feinfteS binnen; bie ftleiber waren, je naep ber

SaprcSzeit, gefüttert mit gep, öcrmelin, ÜDZarber ober STaffct.

©infarbige Stoffe genügten nidjt, man griff ju ben tpeuerften

bunten, mit cingcwebten Verzierungen
;
auägepupt würbe mit

Vänbcrn, Silbcrfpipcn, ißerlcnfdjnürcn, ©olbfttöpfen unb ©bei*

fteinen unb emaillierten ©olbblccpeit, unb als ob fotdjer ißrunf

nid)t genüge, trug man ttoep mehrere ©den lange Schleppen

unb „IDfongolc", ba3 finb perlen* unb ©belftcinguirlanben

um§ §aupt, Stirnbänber unb 2)iabemc üon großem Söertp,

unb lange breite „Vusdjcri" ober Scibenfdjleier, Wcldjc eben*

falls mit perlen Derjiert Waren. ^Srädjtig war aud) baS

Sdjupwert, bie geftidten Strümpfe, bie langen perlen* unb

Äorallenfcpnüre, öaläfetten unb Slrmbänbcr, bie 9iinge unb

Cprgcpänge, bei benen man nidjt wujjte, ob man mepr bie

feine ülrbcit ober ben Söcrtp ber gefaxten Steine bewunbern

feilte. Vcrfcpiebett wie ber Scpmiid war aud) bic gorm ber

Älcibung, man trug fie auSgcfdjnitten, bann mit fragen,

mit engen firmeln, mit puffen auf ben Sdpultern, auep

mit lang perabpängenben glügefärmetn
;

ber untere Xpeil

War entweber gerafft unb faltcnrcid) ober ping glatt perab.

®ocp pabett jene tarnen zur geit, ba baS Vatcrtanb in ©c«

fapr war, gezeigt, bajj fie all bicfctt $up laffen unb iptt auf

ben Elitär ber VatcrlanbSlicbc nicbcrlegcn tonnten. 2)r. Suca

©arnazza nennt ben tarnen einer jener ©bien: $lgata Semi*

ttara Oon ©atania opferte im gapre 1287, ba ipre Stabt be*

lagert warb, ipr gaitjeö Vermögen, um SBaffen unb Sölbner

gegen bie granzofen zu zaplen, z'ueiputtbert ©olbunzen unb

all ipre ftoftbavteiten.

3lber aud) bie 9)Zönd)c blieben bamatS nidjt zurüd. gn
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einem Stobe,r auö bem 15. Safjrpuitbert Ijcifet ce>: „©egen

bie granzofcn zogen 12S2 jufommen mit beit Saicttbrttberit

bie Sriiber non ©. Xomenico unb bie 2Rinoritenbritber uon

tfialenno, roeldje tjalfen, bie granjofen ju tiibten.“

Xie ©djrift fdjrcitet mciter ju ben ©cfd)id)tfd)rciberit

unb Xicf)terii ber 95efper. Unter Grfteren ftetjt obenan ÜMicfjcle

ÄmarL Sein Ütater gehörte bctn Starbonaribunbc an unb

mar natje barait, bctn ©dauerte beä ^ctiferä 511 oerfallen:

bem Sterlet fonnte er tiidjt entgegen unb ber fecfjjctjn jäfjrige

SRidjele (er toar 1806 geboren) muffte fel)ett, toie er fid) fein

Örot oerbiene; er tourbe $lbfd)reibcr unb ocrbicntc fid) fieb

jetjit ©rana (ettoa 70 ©entefimi) ben Xag, babci ftanb er

unter polijeilidjcr 9luf|id)t. 1832 gab er bie Überfcßung eines

©alter ©cott’fdjen fRomanä zum Xrud unb ber ©citfor badete

:

,,©s ift ein Stnabe, ber (inglifd) fann." Salb barauf aber

toagte Slmari, eilt 33üd)leiit 51t ücrüffentlid)cit, ba£ ben Xitel

trug: „©rünbung ber normannifd)en SRonardpc" , in bem er

füfpt bemicö, baff bie ©clbftregicrung für ©iciticn ein ^Kedjt

fei. Sann fagte ber Senfor: „Xcr jfnabe fann ntcljr al$ ©ng=

lifd), bas tf)ut mir leib um feinettoillen.“ ©egen 1836 faßte

3lmari ben ©ebaitfcn, bie ©cfdjidjte ber Scfper §u jdjrcibeit

unb beut Jßolfc jujutfjcifcn ,
maö ©. Iß. 9?iccoIini ber Straft

3ol)ann’8 oon fßrociba jugefd^rieben Ijaltc. günf 3al)re nadp

l)er lag bem ©enfor Statiottifo SRoffi ein SRanuffript oor: „Xie

©efd)id)te ber Sßefper“. Xer gute Stattonifuö fdjmanfte, bann

itafjttt er bie gebcr, ftrid) bett Xitel aus unb fdjrieb einen an-

beren: „ (Sine fßcriobe ber ficilianifd)ctt ©cfdjidjte bcs 13.

gafjrljunbertS". Xcr befannte uitb berüd)tigte fßolijeimann

Xel ©arretto mar bamit nidjt jufrieben. Xer ©cnfor tourbe

feines 5lmtc3 entlaffett, ber Verleger auf eine ber ^onja-Sn*

fcltt cjilicrt unb HJiidjele Slmari mürbe nad) Neapel jur 33er=

antmortung gerufen. ©r fam nidjt, er ging ttad) fßaris, too

er 1843 bie jmcite Auflage feiner „Storia della guerra del

vespro“ publizierte, gn fßariö befam er einen fleincn fßoften

8 oben, 23el(dj(ant>>SJUber. 15
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iit einer 23ibliotl)cf, mo fein ©cfäfyrtc Grnft fKenan mar.

&tier fdjricb er über ficilianifdjc ®efri)id)tc imb bcfdjloj), bic

mufclmanifdfe fßeriobe 51t bearbeiten, bap muffte er baS 3lra=

bifrfje erlernen. 2öäl)rettbbem mar fein §crj immer in Sici=

lien, bem geliebten SBaterlanbe, mo fid) bie 9ieDolution Dorbc*

reitetc. IS48 Derlicfj 31mari feine füianuffriptc unb eilte nari)

Palermo ,
mo er in bic ^Regierung eintrat. Tiefe fdjirftc ilpt

in einer politifdjcit föfiffioit nad) s4$ariS unb fionboit. 3IIS er

3itrüc!fam f
mar fdjon mieber 3llle3 oorbei unb 3lmari muffte

fließen, Gr ging 3(nfang3 nad) ÜDialta, bann nad) Jyranfreid).

gelpt Saf)ve mnfjtc er fern bem 8>aterlanbc leben, beim erft

1859 fatn er ^nriid unb crl)iclt Dott ber prooiforifdjcn

Regierung in ToScana eine ißrofeffur ber arabifd)cit Sprache,

erft 311 f^ifa, bann in glorenj. Gütige SDfonatc barauf, cS

mar im Sinti 1800, ging er nad) Palermo. Sn feiner SBcfper*

gcfd)id)tc batte 3lmari ben (Gebauten aitögcbriidt
: „28aS unferc

Siäter traten gegen bie Sebriid'cr non 1282, fönnten mir gegen

bie neuen Tyrannen tfjun" — ein ©ebanfe, ber Dom 2$olfe

in ben fid) jcUt folgcnben Greigitiffeit mol)l Derftanbcn marb.

1800 mürbe 3lmari Senator, 1802 llntcrridjtSminifter. Seift

jiibft er 70 Snl)te, ift aber räftig unb frifd) unb mirb uott

feinem Sßaterlanbe aufs Snuigfte geliebt.

ÜRattirlid) bemädjtigten fid) neben bem öiftorifer and) bie

Tidjtcr bc§ tragifdjen Stoffes ber Ülefper unb aitfänglid) mar

es bic $igur beS Soljattn non ff$rociba, mcld)e 2>iclc rcijte,

bie aber fpiitcr, als bie @cfd)id)te bie ilcgcnbc forrigierte, oicl

uott il)rcnt SSerte oerlor. Ter Grftc, bet einen „Soljonn

Don fJJrociba" fdfricb , mar ©. 2). SRiccolini (1833); bem

florcntiuifdjcn Tidjter folgten ^mci ficilifdjc: 9lntonio ©alatti

aus ‘JReffitta (1834) unb Slorenjo ÜRaoarro Don fKibera (1835

.

Ta3 marcit Tranten, Gilt GpoS „11 vespro siciliano“ bidjtcte

Goftantino 9)?. Goftantini, ber feines StlaffigiSmuS megen gc=

lobt mirb. TaS Tl)cma einer gried) ifd)4a te i 11 ifd) eit Matrone

uott SRiccolo bi Carlo (1830) mar ,,$ricbrid) II. ber 3lrago=
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liefe auf bent ‘Jprottc Sicilicnö", worin ber grofje Slönig ge*

feiert wirb, ber tapfer wie fRuggiero unb gut wie Silpclm II.

bie ©iciltancr 42 Sapre lang in bent Slefpcrfrtege unterftüpte.

älinceitso (Srrante bann gebenft ber SBefper in feiner Sichtung:

„Über beit antifen ftircppof üon Palermo." ‘JIucp ©arlo fßapa

feprieb 1848 eine „©icilianifdpe SScfper" unb ©imone Garlo

unb Siouarbo SSigo gebenft iprer in feinem „iHuggicro" unb

fo ttod) mandjer Slnbere.

2lber aud) in ©emälben ift bie (Erinnerung an fette ©roß'

tpat belebt worben. 1841 malte ber berühmte, jüngft Oer*

ftorbene granceeko §at)ej im Aufträge beö dürften non ©.
<

?ln=

tinto ein SBefperbilb, 1852 ein eben folcfjeö im Aufträge bc3

©rafett Selio $a3ca ber Water öerttarbo SRiccabt, einen $ar=

ton ©iufeppe sJßatauia u.
f. w. Sluf all biefen Silbern finbet

fid) baä Sirdjlein ©. ©pirito, bann, mcl)r ober weniger bra-

ntatifd) bewegt, eine Wenge Golfes, Wänner, Seiber, .U'ittber,

im Slorbergruttb bie unüertneiblid)e ©ruppe üon Bürgern,

weldje bie palbtobte £ame umgeben, ber tobte Srouet, im

^untergrunbe Worb unb £obtfcplag . . .

©s folgen in ber ^eftfdjrjft einige fßoefien ntoberner

ficilianifdjer 3Md)ter, aud) in lateinifeper ©pradje unb im

Xialeft; fie fcpliefjt ab mit einem fdjöncn Slrtifel ©riSpi’8:

„$>ie 33cfper unb bie italiettifd)e Siebergeburt", worin er ben

?(ntt)eil ber illcfper an bett fpäteren ©rpebungett in Italien

nadjroeift.

3lufjer biefem Wonument Ijat bas Ü$olf<sfomite ttod) auf

eine Senfmütije gcbad)t. bereit fRüdfcite jeigt bie ftirdjc

©. ©pirito oott ber $lpji8 per gefepen unb ttod) umgeben non

bem alten ©emciuer, ba§ jept weggeräumt würbe; bie Korber»

feite trägt bie fipeitbe ffjigur eiltet Seibe$, bereit fRecpte fiep

auf ein ©cpwert ftüpt, wäpreitb bie Sinfe einen ©cpilb mit

bem Sappen :£rinacria’$ pält. ®er löerg im 'piittergrunb

ift ber ^eücgritio, ber bem 5yolf üon fßatermo fo tpeuer.

15 *
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SDfancpeg Sing in Italien ift fo att wie bie 2Belt, Slnbere»

pat feine paar Saprtaufenbe auf bem fRücfcn, bag 3eitun9g::

mefen jäplt non feinem primitioften Anfänge an etwa 300

Sapre, bie fßrcfjfreipcit pat noctj bie äRildföäpne.

Sie erftcn italienifcpen ÜRacpricptenblätter ober gefcpttebenen

ßeitungen patte man in SSenebig. §icr mnrbe eine folcpe

©ajjetta mit ©rlaubnig ber ©ignoria jum erften 9Rale am
2. 9Rärj ] 555 oor Dcrfammcltcm SSolfe Detlefen. 9iom folgte

ein paar Sapre fpäter bem ocneäianifdjen üöeifpiel, aber mit

weniger ©lücf; eg fcplte ben „fperauggeberit" an ber nötpigen

fRupe unb fDiäfjigung. Ser fRömer ift galliger fRatur, unb

biefe ©alle maepte fiep in perber Stritt f Suft, bie gar oft jum

perfönlidpen üibeU pinabfanf. Sie öcnejtanifcpen „©a^ettanti"

erfreuten fid) ber Jrcipeit beg an ben J^abeti gebunbeneit SSogelg;

ben römifrfjeit mürbe erbarmungglog unb opne langeg geber-

lefeit ber §alg unigebrcpt, ber Stopf cingebrüdt. ©anj llner=

pörteg mufften pier bie 3c ' tllI19cn > bic fRebatteure unb bic

Sefer erbulbcn: mit ©eplägen, Stonfigfation ber ©üter, fRab

unb ©algcn fudjte man bie öffentlicpe SRcinung ju tobten, beim

ipren Qrinflup untcrfdjäpte man fepon bamatg niept. Sie be=

troffenen geinbe fdjrieen bie 3dtunggf<preibcr alg £>abfüd)tigc,

Lügner, böfe 3ungen, alg gubengefinbcl aug. Sennocp !ur<
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ficrten bic geitungen, bereit erfte, eine ebenfalls gefdjriebenc,

baS ®atmn 28. September 1559 trägt. £ic ältefte gebruefte

römifd)c ßeitung Ü*t üom 2. Suti 1640.

$5aS päpftliche 9iom aber tjatte tro$ aller pfäffifdjen

Änedjtung jmei fefte Vertreter ber ^vepfreitjeit, jmei ©crfonlidp

feiten, bie fid) ber Sadic bcS SidjtcS mit nncrfcfjütterlirf)er

Äütjntjeit anna^mett, bic ftetS unDerrüdt auf bem sßlafce mareit,

bic, fo oft man ihnen auch im mörtlidjen Sinne ein ©latt tior

ben SDhinb liebte, fid) im 2)ioralifd)en bod) nie eines Dor ben=

felbett nahmen unb immer bie Vox populi repräfentierten.

Sic führten SMSfurfc, mie fic ein paar Saprljunberte fpäter

in beutfehen SBihblättern, bic jene altcf)rmürbigen SHarmorherren

unjmcifctfjaft fopierten, bie Heulmeier unb 3Bül)ll)ubcr, (Sifelc

unb ©cifclc, SDfiiller unb Sd)ulf)c, unb mie bic publijiftifch'

politifdjen ISaftorc unb ^ßolluje — §aafcnftcin=©oglcr fonft

heipen, jum 9Bol)le ber 9)Jcnfd)heit ju führen pflegten.

3t)re tarnen? IßaSquino unb ÜJfarforio.

3n 9lotn fenut fic ltod) heute jebeS Äinb, obgleich fic feit

1870 pcnfioiücrt unb ihre altcf)rmiirbigcn Stellen mit mirflid)eit

mobernen geitungSrebafteuren befetjt morben fiitb.

S£>er ©aSquino hot ual)c an 400 3at)ren funftioniert. Um
1500 nätnlid) lebte in 9?om ein mirflichcS Sdjneibcrlein biefeS

SJlatncnS, bem bei feiner fifceitbcn ScbenSmciie manche ©oSheiten

unüerbaut blieben, fo bah er fich in SBi^en $>uft fehaffen muhte,

moburd) er eine SOicngc ffanbalfüd)tiger fiunben an feine ©ot=

tega feffelte, Siunben, bie eS il)m in SBiltcleien nachjuthun fudjteit.

Die SBihe SßaSquitto’S mürben folporticrt, unb er fclbft fam in

bie SOiobe unb ju 9iuf; feine 353i^c gießen ißaSquinaten. £aS
Sdjneiberlcin aber ftarb, unb nad) feinem Stöbe, fieljc ba! fanb

man beim Strahenpflaftcrn in berüfähe feiner ©ottega eine Sta=

tue ohne 9lafc, ohne Sinne unb ©eine. Obgleid) fic arg oer*

ftümmclt mar, mürbe in bem Storfo bod), aud) oon ©ernini,

ein IDfciftermerf erfannt, nur muhte man nidjt, toaS cS einft

Oorgeftcllt hotte, unb nannte cS: Solbat Sllefanbcr’S b. ©r..
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©labtator, ©erfcuS, £>erfuleS. Später würbe cS als gragment

einer (Gruppe (©atroflus burdj fteftor getöbtet) beftimmt. Sie

©utgclauntcn aber tjatten längft cntfd)icbeit: baS SfRarmor*

männlein fei ber auferftanbene Scfjneiber ©aSquino; unb um
beffett ©eift (cbeitb erhalten, hefteten fie an feine ©ruft

allertjanb Satiren unb (Epigramme, wie er fie bei Sehweiten

non fid) gegeben hätte.

So berichtete 9lntoitio Xibalbco, „ein SOfann uon ehrbarer

unb großer Autorität".

Wnbcre wiffcit cS anbcrS unb fagen, baff bic Statue fdjon

nor 1500 an bem ©iahe, wo fie jept ftet)t, an ber ©de beS

©alazjo Crfini (jeßt ©raSdp) gcftanbcit habe unb beim ©raben

beS gunbamentS biefeS fßafafteS, alfo um 1300, fönnte gefunben

fein.

£aS braudjt unS wenig 511 fümmern, rid)tig ift, baff mau

fdfon Anfang beS fedjjchntcn Sabrhunbcrts begann, an ©aS=

quino Satiren unb ©pigrammc aitju Heben.

Sßeil aber ein cS SDianncS Siebe feine Siebe ift unb ber

Sialog mehr intereffiert ab? ber SJionolog, fo mußte man fid)

nad) bem gweiten umfehen, bet mit ©aSquino baS politifd)e

2)uctt anftimme — unb man fanb SOiarforio. ÜRiillct unb

Sdjulße waren jufammeit.

fDfarforio, fdjreibt ©uarajji, ift eine Stoloffalftatue beS

CccanS, bie man auf bem goto bi füi'artc (baljcr ber Siamc

föfar-forio) gefunben. ©IcmenS XII. ließ fie auf3 Kapitol

transportieren, alfwo fie nod) heute zu fehen. fßaSquino ift

eine plebcjifd)e gigur, unb obgleich feine ©erbienfte bie beS

SJiarforio bei Weitem überragen, fo hatte er bod) ein gar Der*

fdjicbcncS ©efdjirf; beim ftatt fapito(inifd)c ©hrcn ü lt gewinnen,

wäre er beinahe in ben Xiber geworfen worben. £abrian VI.

ucrfolgte ben ©aSquino gar hart, unb baff er niefjt erfäuft

warb, oerbanft man einem fingen §ofling, ber ben fßapft

überzeugte, wie aus beut ins üöaffer geworfenen Stumpf
mehr als ein ©olf non boshaft quafenben gröfdfen crftchen
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mürbe. So geigte bie Ungeredjtigleit bcr 9ttenfdjen firfj fclbft

in ÜDZarmorfragmenten. lOtorforio auf bcm Kapitol mie ein

triumpfjicrenber gelbfyerr, Ißaäquino um ein ^»aar untcrge*

gangen im Xibcr unb bann, uadjbem bicfer Sturm ooriiber,

cingemauert in bem SBinfel beS ^alajjo Srasdfi. tDZar=

fovio, ein i|?arüenu
r bat bie Sergangenfjcit ocrgeffcn, ift

glänjenb fituiert unb fcfjnjcigt; Sasquino aber ol)ne Safe,

ol)ne Sinne unb Seine, üöinb unb SSBetter auSgefeßt, blieb

SPZann beS Solle», beißt nod) immer unb rcbet, tuie iljin ber

Sdptabcl geroadjfen, entfiele barauS, maS ba molle.

fßaSquino alfo oertrat burd) 3al)rl)unbcrtc in 9Zom baS,

ma§ l)cute bie oierte ©rofjmadjt beS Staates ift: bie fßrcffe unb

plaibicrtc für ^rcßfrciljeit.

Seine SluSfprücfje, bie berühmten „tJkSquinatcn", finb,

toic cS einer Stabt mie baS päpftlidje 9iom gejicmt, faft alle

in Satcitt gctfyatt. Sic finb oerfd)iebene SDZale gefamntelt toorben,

bie jüngfte Sammlung (eine SluSmaffl) ift focben crfdficnen unter

bem Xitel: „Pasquino e Marforio. Satire e Epigrammi.

Con Prefazione e note di Giuseppe Petrai. Roma 1884,

unb bilbet beit crften Sülib einer Biblioteca umoristica.

Sie SluSmaßl mar bcm Herausgeber nid)t leirfjt gemadjt.

Siele mürben oon bcm StaatSanmalt bcanftanbet mcrbcit,

oiele bejiefjcn fid) auf unbelannte unb oergeffcne ißerfßnticfp

feiten, anbcre, bie fid) auf gatij fpecicll totale ©reigniffe bc=

Siethen, fjabett au Sebcutung Oerloren, oiele Slufpieluugett

merbett l)cute faum mcljr ober nur fdjmer Oerftanben. Siele,

auftatt mit attifdjem Salj gemürjte ©pigramnte ju fein, finb

Sdjntäfjungcn
,

giftige Singriffe, auSgcmorfeu oon bem of)it*

mäd)tigen 3orn eines Satjrfjunberte lang burd) bie fdjmerftc

unb graufamftc, bie facerbotale Xpramtei unterbrüdten SolfeS.

SaSquiito, mie gefagt, fdpocigt jeßt faft ooüftäitbig: bie

rßmifdjen SBißblätter finb feine geldmäßigen itinber. ©inft

aber mar er unerfd)öpflid), unb nichts Heiliges gab eS ba für

i()it. ©r ergoß feinen Spott über St. tßeter, bie ©ngel unb
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(srjengcl, bie §CpofteI, baS SßarabieS, bad ^ßurgatorium unb

baS ciuigc Scheu; er parobiertc bau ßtoangelium unb ftcllto

'.ßerglcidjc an jtuifdjcn C£f)vifto unb ben köpften.

Sclbft ba3 $onjil bon Orient mußte mit if)m fid) be=

fdjäftigen, unb ber Segat Xal 9JÜonte oerlangte, baß man bem

9jiißbraudj ber ^aSquinatcn, ben fic mit bent fjeiügen ©orte

trieben, ftcuerte; bod) fütjtte man, baß ber ft'ricg gegen einen

tobten ÜDfarmorblod ein öcrlorener fei, unb man ließ ^as=

quino getoüljrett. konnte man aber einen feiner anontjmen

Souffleure erJoifdjen, bann jaljltc ber für alle ?lnberen.

s$a3quino unb 9)?arforio toaren jebod) nidjt bie einzigen

böfen SKäulcr, burd) lucldjc 9lom rcbctc: ber „Sabuino" (nad)

bem eine Straße genannt ift), ber „^acrijino" bc§ ^0(0550

jfJiombino, ber „
s
)lbate Suigi“, „Xonna Sucrejia", ber „Sfan*

berbeg" gefeilten fid) jeittoeilig ju jenen.

Xaß *ßa3quino unb Sftarforio im ftirdjenftaat bie Spißc

ißrer Pfeile hauptfädjlidj gegen baS £>anpt ber ftirdjc unb

„foldjc, bie e3 roerben molltcn", bie ^arbitnile, ridjteten, Oer*

ftcfjt fid) ebenfo non felbft, mie baß biefe SJtänncr unauöge*

feßt gar große ßielfcfjcibcn barboten.

llnfcre Slütfjenlefe beginnt mit bem Xobc Sitnoccnj’ VIII.

im Sabre 1492. Xiefer fßapft tjattc 16 Äinber, ad)t Knaben

unb adjt 9JZabd)en, tbcsdjalb er benn aud) ber maßre $apa

ber 9Iömcr genannt hntrbe. 9luf feinen Job fdjrieb fßaSquino:

„Sudjet nidjt mefjr bie Ueppigfeit, bie ©cnußfudjt, ben

©eij unb bie gcigljcit. ?(llc biefe Softer finb bcfcfjloffen im

Sarge bed VIII. Snttocen’,."

ÜnbfoUbiefeä^ortnodjbircftauebcmlDJunbcbcöSdjncibers

ftammen.
I

?tlcyanber VI. (1192—1503) bot einen großen Stoß.

„9ludj Xu, man fann cl nidjt leugnen, madjft beit $ifdjcr

U)ie betrug; Xu Ijaft Xeincn Soljn micbergefifdjt."

93i3 in§ ficbseljnte Saßrljunbert Ijincin ejifticrte in ber

ftirdjc SRabottna bei ^Jopolo bas ©rabmat boit ©iulia Sane^a,

©emaßlin bcs Xometiico Slrimaiti unb ftonfubinc 001 t 511c»
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janber (ober 9tobrigo) ÜBorgia. Sllejanber batte oicr ©öl)ne

mit iljr unb eine £od}ter, üuerejin üöorgin. ®er Srftgeborene,

^erjog üon (Sanbia, burd) (mie baö ©criidjt ging) ßäfar S8or=

gia ermorbet unb bann im £iber aufgefifd^t. darauf bejieljt

fid) bfly (Epigramm fßaSquino’ä. 9lur feine öefted)ungcn
( bic

Jiara ju erlangen, mobei er fein ganjcS Vermögen auSgegeben,

gel)t baö golgenbe:

„9Uejanbcr oerfauft bic ©djtüffcl unb bic Slltcire Stjrifti.

(Sr fanit c§; er t)at fie getauft."

9tad) feinem £obe:

„(53 ift nidjt ju uermunbern, bafj itad) SUeganberS VI.

'Xobe feinem ÜJtunbe fo oiel ©lut entfloffen. (£3 mar ba3,

meld)e3 er getrunten I)at unb nid)t oerbauett tonnte."

Unb auf ben 2ob ber iiucrejia SSorgia:

„Sn biefem ©rabe liegen bic 9tefte eines 28cibe3, bem

Stamett nad) Sucretia, ber Stjat itad) i£bai3, Sodfter, ©attiu

unb ©djmiegcrtodfter be3 s$apfte3." —
3uliu3 IL (1503—13) mar ein Krieger unb muffte bic

Söaffen mit ftarfem ?lrme su führen. SSon itjm ging bic Sage,

bag er bic ©d)lüffel ©t. ißetri cineö i£agc3 in ben Xibcr ge=

morfen, um, mic fßaulu3, ba3 ©djmert ju führen. 9J?idt)et

angeto, ber Don il)tn beit Auftrag erhalten, feine ©tatue ju

madjen, fragte ben $apft, ma3 er i()nt in bie tinfe §anb

geben foüte. „SBillft ®u, heiliget SBater, baff e3 ein 23ud) fei?"

— „Stein, nein", rief biefer, „gieb mir ein ©djrocrt, id) fanit

c» beffer f)anbt)aben." ©ein ©imt ging einjig auf 5$ergröfic=

rung be3 metttidjen 33efibe3. 2)ie greitjeit lag ganj banicber,

unb 9ßa3quino fdjricb:

„9Ba3 fehlt 9tom, jefet, mo c3 einen 3uliu3. bat?"

„(53 fel)lt ein 93rutu3!"

„SBirflid) unterliegt bic greibeit jcbc3mal, mo c3 in 9iont

einen 3uliu3 giebt."

(£3 folgt Seo X. Ooit 1513—21. ®iefer ffßapft liebte bic

Äiinfte unb SBMffenfdjaften, aber er mar ein Süerfcbmenber.
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©eine Krönung foftete mepr alö 100000 ©olbfeubi, fein

Sieben War ba3 eine3 üppigen gürften, feine STafet bie Iueu*

riöfefte. ®a$ ©clb baju gewann er burd) 9(blappanbcl, unb

audp fonft Derfauftc er auö bev peiligcit ©ottega, Wa$ ju ber=

faitfcn war. ©oltairc lapt ipn opite ©eidjtc fterben, „bemt

fo tepr War er mit ben Gingen biefer SSclt befdjäftigt, bap

er feine $eit att jene ba oben ju benfett."

fßaöquino jagt üon biefem üco:

„£eo pat baö ©iatifum nid)t empfangen fönnen. 2Öeipt

2)u warum? @r patte eö Oerfauft."

311$ ©pitapp: „25er Sh'upm Sieo’3 X. üerweft in biefer ©ruft

Sufamtuen mit feinem Vörper. ©JaS feine ©epafe fo mager

mad)te, maept jept bie ©rbc fett."

©ine böfe $cit für 9{ont war bie 9?egierung$periobc ©le=

mcn$’ VII. 1523—34: Überfcpwemmungeit, ©eftepibemien,

geucröbrünfte waren au ber 2agc$orbnung, ba.^it fam bie

gräplidjc fßliinberung 9iout » im Saprc 1527, bie ficbcit Jage

bauerte, ©ie war eine $otge ber falfdjcit ©olitif bc$ ©apfte$,

ber fid) mit ^ranfreid) unb ©itglanb gegen beit Vaifcr Varl

V. oerbunben: bie ©anta Sega. 9Ieutt fDfonatc pauften bie

fremben ©ülbiter in 9iom. ©IcmcnS war ber beftgepapte

©apft. S'cr §ap begleitete ipn in bie ©ruft.

„9)fan fagt, bap GlcmcnS burd) bett 9lrjt umgebraept

worben fei. 3ft baö wapr, fo müpte man beit um ba$ gemeine

2Bopl fo pod)t>crbicntcn 9Jfanu mit ©olb bebeden."

tiefer 3fr^t War ein gewiffer ©urti. ©ein ©ilb fanb

fid) beim 2oöc be$ ©apfteä au bent ©odet bc$ ©aSquino

gefleht mit ber lluterfcprift: Ecce qui tollit peccata mundi!"

3m ©orübergepen fei einer intcreffanten, wenig gelaunten

3lnefbote gebadjt. 3m 3apre 1535 (ari)t Sapre nad) jener

©lüubcruug) fommt Varl V. jum feiten male nad) 9iom,

baS ipn mit popen äuperen ©pren empfing, wäprenb im

3nnern nod) ber §ap fuepte. greitag ben 8. 9lpril inad)te

Varl einen 9iuitbgang burd) bie ©tabt unb beftieg auep, be-
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gleitet non bem jungen Öaroit Stomano SreScenji bas Sacp

beö ißantpeonö, burd) beffeit iluppelöffnung er in bic Stircpc

fcfjautc.

Son Cireöccnji, nocf) Ipaufe gefommen, befannte feinem

Später, bnfj in jenem 'Dc'omente bie ’ SBerfucpung an il)it peran*

getreten, ben ftaifer burd} einen ©tag in bie Slirdje §u ftürjen

unb bergeftalt Siorn mcgeit ber erfittenen UnbiU j\u räcpen.

Ser SBater flopfte iljrt auf bie ©cpultcr unb fagte: „5D?ein

Sungc, fo etwas ttjut man, fprid)t aber niept bation." —
tfolgt i)Saul III. boit 1534—49. Sicfer ißapft patte einen

Sopn <$ier Suigi (üom SBater jum .^erjog non ifkrma unb

^iacenja gemadjt) unb brei Steffen, Sllcffanbro, Stannccio unb

Cttabio garnefe, bic mit oier^epn Sapren bic SlarbinalSwürbe

crpielten. Stuf biefc unnüpen „grefjmäulcr" gept folgenbeS

Epigramm:

„Ser Gcrbcruö patte brei Suidjcn unb bellte auö brei

SOtäulern an ber §öUcnpfortc. Sind) Su paft brei ober oicr

immer pungrige SJtäuler, toeldjc niept bellen, foitbern wer*

fcplingen." —
,„3Öir beten für i^aul III., bafj ipn bie Siebe ber ©einen

auffrcffc." —
„SBor feiten bcjapltc man bic 2Jiinftrel8, bafj fic fangen.

Siebtel, o $ßaul, würbeft Su mir geben, bamit id) fdpucige?"

Stuf bie ©d)mcfter ©irtuö’ V. (1585—90) gept baS ^ol*

genbe

:

Sltarforio: Silier wicSu Sid) bernaepläffigft, mein lieber

^asqnino! Ipaft ba ein §emb an, fdptiars wie baö eines

MoplenbrcnncrS.

Sßaöquino: 3a, was füll icp Sir fagen? SDtcinc 3S?afcp=

frau ift ^ßrinjeffin geworben.

(©iftuS V., borper fyelice Sßcretti, war ©opn eines SBauerit

unb patte als Sitabe bic ©äne gepütet. ©eine ©djwcftcr war

Säfdjerin.)

©ijtuS, bem biefe ^aSquiitatc berieptet würbe, oerfpraep
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in einem Aufrufe bcm SBerfaffer @id)erf)eit beg Sebeng unb

10000 ©cubi. Tag ®olb lodte, bet Stutor mclbete ficf). Ter
s
45apft löfjt itjn an: „SEÖag id) oerfprod)cn, merbe id) galten.

Tag Sebcit unb bag (Mb feien Tein. 3d) merbe fogar galten,

mag id) Tir nid)t berfprarf), bag ift: ntan t)aue Tir bie tpanb,

bie jene Söortc gcfdjricben, ab, jur ©rtnnerung barait, ein

anbcrmat fotdjc ©cffer^e ju untertaffen."

©ijtug tfjat 33ieteg für 9iom, bag (Mb baju bradjte er

burdf- unabläffige ©teuern unb Abgaben auf, and) bie nott)=

menbigften Tinge mürben befteuert.

3ur 92acf)t5cit Ijiitg ein naffeg .fbemb jutn Trodnen am
^Sagquino aug.

fWarforio: 9Sag tjängft Tu um biefc ©tunbe 5um

Trodnen aug, fßagqutno?

^aöquino: ©iet)ft Tu beim nid)t? mein £emb.

DJiarforio: Sparte bod) big morgen,

fßagquino: D nein, morgen fßnnt’g mid) treffen, bajf id)

ben ©onnenftrafft bejahten m äffte.

©in fpanifdjcr ©betmann Ijatte in ber Äirdje non einer

©d)roei,\ermad)c einen £>cItebarbcnftof3 erhalten, bafür ftredte

er bie 9Bad)c mit einem ©todftreidje tobt ju ©oben, ©ijtug

lieft ben ©ouberneur ber ©tabt 9iom miffett, baff ber Suftfj

anberit Tagg it)r 9icd)t merben muffe, cl)c er fid) 511 Tifd)

fetje, unb er motte feljr früt) fpeifen. Ter fpanifdfe ©efanbte

unb vier Sarbinäte ftctjten itjn an nid)t um bag Sebcn beg

©betmanng, fonbern baff ipm, feinem ©tanbe ju Siebe, ber

Stopf abgcfd)tagen merbe.

„(M)ängt mirb er“, antmortete ©ijtug, „bettnod) mitt id)

bie ©d)anbe, über bie feine fyamitie fid) bettagen mirb, mitbern

inbent id) it)tn bie ©t)re gebe, feiner £unrid)tung beiäuroof)nen."

©0 mitrbc ber Ütatgcn unter feinen ffenftern errid)tet unb

er fal) il)it auftjängeu. Tann fagte er, 51t feinen Tiencrn gc=

manbt: „9)?an foll mir 511 effeit bringen. Tiefer Suftijatt
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oermetjrt meinen Appetit." llnb beim Aufheben ber 2afel:

,,©ott fei 2>anf für ben grofjen Appetit, mit bcm id) gcfpctft."

®en nädjften 2(ag faf) man ^ßafquino mit einer (Suppen*

fdjüffel oott betten, Seite, ©triefe unb 9iäber, unb üöiarforio

fragt, toofjin er mit bem $eug motte.

,,3cf) bringe bem ^eiligen Sater eine pifantc Sauce, um
feinen Appetit ju reijen."

3Kit eiferner £>anb ftellte Sijduf bie öffentliche Sid)erl)eit

mieber t)er unb Serbredjen mürben oft nad) taugen Satiren

uod) beftraft. ©in gemiffer Attilio Srafcfji tjatte in Sotogna

einen Setter, beffen 3rau unb jmei ftinber umgebrad)t unb

mar bann nad» fftorenj geffofjen, mo er fid) fid)er glaubte.

36 Sabre fjatte er fo unbeftraft gelebt, alf Sijtuf, bei ©e=

tegenfjeit einer oon bem ©roBberjog erbetenen ©unft alf

©egenleiftung bie Auflieferung jenef Serbredferf begehrte, ber

bann auf bem Sßtage oor ber ©ngetfbrüde getopft marb.

Anbern äRorgcnf fanb man bie «Statue bef fjeittgen fßetruf

auf ber ©ngetfbrüde mit einem JReifemantet unb Sieifeftiefetn

befteibet unb an ber gegeniiberftetjenben Statue bef t). fßautuf

ping ein $ettet mit ben Söorteit:

„ißetruf, motjin mittft ®u?"
,,3d) oertaffe Som. Sdj tjabe Angft, bafs Sijtuf, ber fo

alte Stojeffe mieber aufmärmt, audj jenef Otjr rädjeit mirb,

baf idj oor 1580 Satjren bem SJialdjuf im ©arten ©cttq'cmane

abfd)titg."

„®a merbe aud) id) mid) auf bem Staube ntadjen, fonft

fonnte man mid) nod) meiner ©tjriftenoerfolgungcn megen be*

langen.“ —
Son 1623—44 faß Urban VIII. auf bem ^eiligen Stul)te.

©r mar auf ber gamilie Sarberini, unb unter it)m entftanb je*

nef berühmte ©pigramm:

„Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini.
1 '

2Baf bie Sarbareit nidjt gettjan (jerftört), traten bie

Sarbcrini. llnb in ber 5t)at raubte biefer s$apft bie atten
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römifdjert Sieftc aus, mo er mufjte nnb foitntc. TaS SBronjc*

bad) beS SßantfjconS 3 . S. mürbe 5um Salbad)iit unb ju ben

«Säulen beS päpftlirfjeu ÜUtarS ber uatifanifcfjen Safitifa um=

gc)d)ntol3en. Tie Cuabern be» ÄoloffeumS bienten 311 Sauten.

1642 oeöffenttidjte Urban eine Suite, mit meldjer er ba§ Ta=

baffdpntpfen in ben ilird)en bei Strafe ber (Sjfominunifation

oerbot.

SaSquino fdjrieb im Äirdjenftil

:

„Contra folium, quod vento rapitur, ostendis potentiam

tuarn et stipulam siccam persequeris?“ (SBiüft blt tüibcv

ein flicgenbeä Statt fo crnftlidj fein unb einen biirrcn tipalm

verfolgen ?)

TicfeS Epigramm gefiel bem s
4>ap[t, mtb er ließ befannt

madjen, bafj er bem ?lutor 500 ©cubi fdjenfen motte.

SßaSquiito antmortetc: „®ieb bic 500 Scubi bem ipiob,

beim baS finb £>iolv3 SBorte."

Sßirflidj ftetjt ber Sers im tpiob 13, 25, unb 3U oermun*

bern ift nur, baff es im Satifan fo menig bibelfcfte Seute gab.

Sluf Urban folgt uon 1644—55 Snnoccns X. Son ifjrn

Ijeifjt cS: „Ter *j$apft liebt inetjr Ctpmpia atö ben Ctpmp.“

Snnoceits mar nämtid) in Sadjeit ber SBiffcnfdjaft ein großer

Sgnorant unb ftanb gan3 unter bem Pantoffel ber Toitna

Dltjmpia Sialbadjinc, oerm. S flmpl)ili ,
tlqat meber öuteS

ttod) SöfeS, fonbern gab fid), feine SBiirbc unb bie Leitung

ber Äirdje gau3 ber Saune biefer Tarne t)iu, metdje bie 9iömer

„bie Sraut ©Ijrifti" nannten, QHeidjcrmaßen bcfjcrrfdfte ifjn

feine 9iid)te, bic ^urftin Saffano. ^aSquino unb SDtorforio

unterhalten fid):

SRarforio: ?((), SßaSquino, tommft btt aus bem Satifan?

fßaSqino: Sa.

Sfarforio: igaft bu ben Sapft gefetjen?

Sasquino: 2S03U benn? Sd) fat) Tonna Clpntpia.

«t« feilte 9fad)fotger, ^tlejanber VII., 3ur $>errfd)aft ge-
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langte (er mar auS bem Ipaufe Gpigi), ptaubcrtcn bie betbcu

SRarntorfiguren alfo:

SPtarforio: K'annft bu mir fagett, ©aSquino, ba bu bod)

3llleS meiftt, maS ber ©erg, ber ©aum unb ber Stent, bie

man im SSappcn ber G()igi ficl)t, bebeuten?

fßaSquino: Xer ©erg ift ber Kaloarienberg, mo 9iom

feine ©affion crbulbct ntib tun bie genfer feine ©iitcr nttb feine

Kleiber tljcilen. Xer ©aum ift ber bcS KrcujeS, nidjt ßljrifti,

fonbent beS böfen SdjüdjerS, an meldicn ber ÜRcpotismuS

Üllcjanbcr’S baS römifdje ffiolt gefdjlagen. Unb ber Stern ift

ein Kernet, ber beit 9iuin ber Stabt oerfünbet, mooon bie

Stabt immer unter ber ^Regierung ber ?(lci'anber betroffen marb.

?(leyanbcr VII. bad)tc an nidjtS toeitcr, als SSerfe 51t

fdjmieben unb ©ruberfdjaften (Kongregationen) 511 ftiften.

3hm mürbe ber öcrjog 001t Grequi, ber ©cfanbte granfreidys,

burd) bie Korfenqavbe infnltiert, unb ber ©apft erhielt oou

£ubmig XIV. bcu ©cfcljl, biefe fortjujagen, in SRont eine ©tj=

ramibe mit einer Snfdprift, bie üon bem Snfult unb ber Sa
tisfaftion rebete, git errieten unb feinen Steffen, bcu Karbinal

Gf)igi, als &egat mit Gnfdjulbigungen über bas ©orgefallcnc

an ben £mf nad) ©erfailles ju fdfitfen. SSiirbe baS nidjt ge=

fd)ct)cn, fo mürbe ber König 9tom mititärifd) occupicrcn.

SDtarforio: Xic graujofeu, menn fie fommen, roaS

#
merben mir madjett? maS merbett mir madjett V

© a § q u i 11

0

: Kongregationen ! Kongregationen

!

2Ü3 er ftarb, bialogifierten nufere 3mci:

SPtarforio: 2Sas pat Stlejanber in feinen lebten Slugcn*

bliden gefprorf)en?

©asquino: Sel)r ltiel oott fid), Oicl oou feinen ©er-

manbten, ctmaS 001t ben gürften, Übles oon ben Karbiuiilcn,

menig oott ber Kirdfc, nidjtS oou ©ott.

Stn Satjrc 1676 (bis 1 689) fiitbcu mir Snnocenj VI. auf

bem Xljrott ber Gt)riftenf)cit. 9tom lag in Ketten unb ©anben,

©ebanfen unb Sßort maren gefnebelt. lebenslängliche ©alere
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240 .ßtmjdjen ben ©arbeu bet ©efdjidjte.

ftanb auf ein 28ort, ber ©algen auf eine ©djrift. £>er be*

rütjmte fßl)ilofopl) 9)iid)e(e SHolinoS fajj elf 3al)re im Herfex*

ber Snquifition, meil er feine ©djüler gelehrt Ijatte, „bafj

baS f)öd)fte ©ebot in bem mtjftifdjcn ©cfytucigen ber ©ebanfeu

befiele, b. I). nidftS p begetjren, an nidfts p benfen".

fßaSquino fagt tooit biefem ftypft: „Söenn man fpridjt:

bie ©alerc; mentt man fdjreibt: ber ©algen; meint man
fdjmeigt: bie gitquifition! . . . SljriftuS, maS foll man ttjun?"

$ur $cit Siemens’ XIV., in ber jmeiten £>älfte beS aefft*

pfjntcn 3al)rt)unbertS mareit bie Sefuitcn mäd)tig, obfdjon fie

biefen ^apft öerjagten, unb fßaSquiito ließ fid) leiber auf

furje 3eit burd) fie beeinfluffcit. 9?un aber beginnt bie um
ruf)ige ißeriobe ber franjöfifdjen fRcüolution; Dörfer mar ttod)

eine Steuerung ju übcrfteljen unter f|$iuS IV. (1777 — 99),

unb mie biefer fßapft bie ©itelfcit Ijatte, jcbcS feiner SSJerfe

:

reftaurierte antifc Süentmäler, neu aufgcrid)tete ©tatucn, 9leu=

bauten u. 21. mit ber 2luffdjrift: „Munificentia Pii Sexti“ 31t

iierfe()en, fo l)ing eines £ageS eines ber burd) bie Söätfer auf

bie Jpälfte rcbujicrtcn Sörotc (ber belannten pagnotelle) am
.'palfc bcS fßaSquino mit bem gloriofen Sftotto: „Munificentia

Pii Sexti.“

SBon ber gäulniS bes gefeUfdjaftlidjen Sieben jeugt bas

folgenbe, im Saljrc 1791 crfdjicnene Spigramnt:

(Sntging bem ©fit nidjt Garaitbini’S Seben,

Unb roäv’ nid)t bem ©djafott entflogen (£f)igi,

3>»ei fflliffettjäter mürb' eS mentger geben.

S)onna ©iouanna £ttaiani=Gl)igi, ©cmal)litt © 01t ©igiS*

ntonbo Sljigi’S, mar nämlidj bie ©eliebte bcS SlarbiitalS Sa*

ranbini. ®on ©igiSmonbo mollte ben greunb feiner grau

burd) ©ift auS bem 2Bcg räumen, ber ißlan marb jebod) ent*

bedt. Saranbini tarn mit l)cilcr ipaitt baimn, unb Sl)igi

rettete bie feine burd) bie gludjt. —
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«US bie ©epublif am 15. ^ebruar 1798 auf bem Kapitol

proflamiert roarb, rebcten bie bcibert atten ©olitifer:

©Jarforio: 28aS für SEBctter ift, ©aSquino?

©aSquino: ©pipbubenroettcr.

Über beit befannten Karbiital Sefdp, beit neuen franjöfi3

frfjeit ©efanbten, ber am 2. Suli 1803 in 9iom eiittraf,

peifjt eS:

©iarforio: ©age, ©aSquino, roie fomntt er bir oor,

$er neue ©finifter^mbaffabor?

©aSquino: gatal! $atal! 3ata l-

(Sr ift Korfe unb Karbinal!

1804 unterhielten fie fid) über Napoleon:

„®aS CI ift tpeuer geroorben, mcifet Ju'f, ©farforio?"

„©ein, tuarum benn?"

„(SS giebt feines tnept. ©apolcott pat §UleS oerbraud)t,

um Könige JU falben unb ©epublifen ju baden.“

3ln ben berühmten ©ilbpauer 9lntonio Gaitoua, ber für

bie ©ruft ©ittorio ^llfieri'S eine Stalia, gepüllt in einen

römifcheit KriegSmantel, gearbeitet tjatte, mirb auch ein @pi=

gramut gerichtet

:

®ieSmal, liaiiooa, fjaft Sid) Derfel)tti,

3)u giebft ifjr Äteiber, too fie naeft muff fte^en.

3n bem ©egriff beS italienifchen „spogliata“ liegt aud)

bas „auSgeplüttbert fein".

KltS 2eo XII. ftarb, regnete eS (Spigrammc, unb ber ©Iah
am ©odel ©aSquino’S loolltc nidit mepr auSreicpen. diesmal

aber ftellte man neben ben alten ©ertreter ber römifepen ©reg3

freipeit eine ©cpilbtoadje, mit bem ©efepl, ©iemanb peranju*

taffen, unb beititod) erfd)ieneit bie (Spigramtne.

©ei ber Kunbe ber franjöfifcpen SKetiolution im Sapre

1830, ba ©iuS VIII. ©apft mar, patten bie ©eiben folgenbcS

Btoiegefpräd):

Snbcn, 953etf(f)(anb-S9itbcr. 16
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242 3it>ifd)en ben ©arben bei' ©ejdjidjte.

ÜWarforio: 9Beipt ö? granfreirf) jerbrad) fein 3od)

ganj ritterlich;

£)ört baä ber Ißapft, maS wirb er baju fagen?

^aäquiito: £a braudfft 3)u nur bic fjeilg’e Schrift

5U fragen:

@ö treibt ber £> ahn, unb Sßetvuä meinte

bitterlich-

(®cr §ahn, im Stalienifcheu „gallo“, mit ©ejug auf ©allicn.)

Unter (Gregore XVI. Regierung lourbe ba§ Verlangen

nad) einer Slonftitution allgemein. Bologna, Sßefaro, Urbino,

5ano, goffombrone, Sinigaglia, bie Sftarten, Umbrien u. 91.

erhoben fid) unb betretierten bic 9lufhebung be3 StirdjenftaateS.

®ie Cfterreidjer fteHten bie „Crbnung" micber per, unb non

^Reformen fprad) IRiemanb mehr.

©egen jebe potitifdje unb fociale Setoegung jeigte ©re=

gorio fid) abgeneigt, abgeneigt fogar gegen bie ©röffnung oon

©ifenbapnen unb Sctegraphenlinicn. „Siebe Iperjen“, pflegte

er 5U fagen, ,,id) fann nicht, id) famt ©ud) baä burd)au§

nid)t jptgefteben. SBeifj id) benn, tt>a§ b'ttter biefemßcuge tommt?"

©regorio foU aber ein Umderer 3cd)cr getoefen fein. ®cr

berühmte römifche Sonettenbidjtcr öelli fc^rieb über fein

‘Jcftamcnt, in bem er Oerorbnete, baff feine Seiche mit 28ein

oon Crüieto unb mit ©hampagner unb üRabeira, feinen Sieb=

ling§ioeinen, abgetoafd)en merben folle, ein priidjtigeä Sonett,

roeldjeö enbet:

©ein ®?unbjrf)enf ? (ifjr Derbamniten ^taubevtaft^en!)

9lal)m fedjäunbjmanäigtaufenb ©cubi ein

SIDein burd) ben 33erfauf ber leeren glajcfjeit.

©iner ber glüdlidbftcn ©infäUc ^ßaäquino’ö au® ber lebten

3 eit ift ber über baö ®ogma ber SnfaEibilität. 91n feiner

löruft tlebte ein 3£dtel mit ben betannten SBucpftaben oom

Äreujc ©prifti:

I. N. R, I.
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9iiemanb errietf) ben ©imt. (SfjriftuS fclbft Sollte bitrd)

ben 9D?unb *ßa§quino’8 fagcn: „Io Non Riconosco Infalli-

bilita.“ (3dt) aiterfemtc bic llnfefjtbarfeit nidjt.) —
üftun fjanbelte cä fidj um SSittorio ©manuele, unb meun

ber SRenge ber ©inn beä „Non Piove —* bunfel mar, fo

mußten bte ©ngemeiljten, cs bebeute: Non Pio, V. E. (9Jicf)t

ißiu§, fonbern SSittorio (Smamiete.) Unb ber „Sßtftor" tarn.

SBcntge ©tunben not bem (Sinjug ber nationalen Gruppen in

9iom (17. ©eptember 1870) mürbe im ©. ißeter, neben bem

SBeitjmafferbccfert jur Linien, ein alter, Ocrfdjoffencr, halb jer

brod)ener SRegenfdfjirm gefunben C^asqnino’s lefjte ©penbe) mit

ben SSerfeit:

£>eil'get 58ater augeriefen,

’<S ift ein Ärmer l)ier geroefen,

$er ßud) fpenben inödjt’ aI8 ©a6e

liefen ©djirin, ’8 ift 9lrmen=£>abe,

.gsab’ halt teine belfern ©adjen.

gragt Sfa ronä bamit ju mailen?

§örft ben Bonner $u nic^t flotten?

’g tann ein „Temporale“ fallen.

„Temporale“ bebcutet einen ^lafjregeit unb — ben melt*

ticken Skfifc be3 ißapfteö. — Damit nehmen mir ^tbfdjieb oom

päpftlidjen 9iom unb non feinem alteften Vertreter ber 'fSrcfc

freif)eit.

iß
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fleiites ©cftndel.

i.

©djeittbar finb fie', bte ftinber, in bcr ganzen SBelt bie=

felben : bicfelben ^ofenreifj* Steufeldfen, biefetbert §embenma$*

(Sngeldjen, btefclben obftmaufenben Stader unb ©affenrangen,

biefelben Jujjltd^füfjen £>erjblättd)en, ©d)mu§elpeter, 9to£näS=

d)en unb ©djmeidjelfähdjen. Sn ber ganzen SSelt lieben fie

$uder unb nafdjen ilpt, roo fie baju fömten, unb freuen fie

fßrügel
;
am Storbpol tuie unterm Äquator, in ißariS rote in

ißefing ftreden fie iprem Skleibigcr bie fieinc rofenrotlje 3unge

entgegen unb fpuden nad) ifjm raic ein Santa ber Slnben, unb

mantfdjen unb pantfepen ju föfttidjer ©tl)olung am liebften

in Set)m unb Sott), auS bem ÜJtutter Statur fie fur^ uorper,

ben ©rtoadjfenen ju $reub ober Seib, j\u menfdjenälfnlichen

SBefen geformt. 2>ic J-reiljeit gefjt ipnen tuie ben milben

SBatbüögeln über 2llleS, unb fo Icnneit fie aud), roic jebeS Spier

feinen natürlichen $einb, ben öerpafjten griesgrämigen ©djut=

meifter fdjon auf taufenb ©djrittc an ber SBitterung unb

fließen ipn, bis audj ipre 3ci* fommt unb man fie einfängt

unb fie mit ben deinen' £)ösd)en unb Stöddjen an baS bürte

lpol§ ber langtoeiligen ©cpulbättfe leimt, mo ipnen baS bis*

djen SilbungSfirniS löffelroeiS unter Xpränen unb ©djlägen

als bittere SDtebijin in bie offenen SDtäulercpen geftriepen

roirb, bis fie enblicf) ben lebten Steft parabiefifeper Originale
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tat berloren Ijabeit , bcm großen Jroß ätjnlid) merbcit unb

fingen unb pfeifen, »uic bic Sitten gefungen unb gepfiffen ßaben.

®eit Herren fßeibagogen ift cg äunäcßft gefagt:

„Sä«s ifjr bem Iocfern ©ntnb einpflanjt, tuirb SBurjeln icfßageit,

9Ba§ ifjr bem jarten 3l°eig einimpft, mirb grüßte tragen. —

"

üReßr ©eltung aber ntag bag fürg ftaug ßaben , unb bann

— giebt eg Sauber, mo ber ©dfuljmang beit Saiten noeß nießt

ittg Söcmußtfeiu gebrungcit ift. £a übernimmt äktcr unb

SRutter Grpßmtg unb Uuterrid)t; biefe finb bettn and) meift

banaeß, menngteieß SRontaigne beßauptet, er ßabc bon feiner

Vlntmc meßr gelernt alg bon allen feinen Scßrcrn. Stbcr ja,

bic friißeften Sebcngjaßrc jebes üRenfcßcn, bic elften ^Regungen

unb SRidjtungen ber ermaeßtat ©cele finb oft entjeßeibenb für

feine gattje gufunft.

@o mirb bon Sofef §apbn erjäßlt, baß in bcm faunt

lallcnbcn Äinbe bie Siebe pr Jonfunft für immer geroedt

mürbe baburd), baß ber ©efaitg feiner (Eltern, befottberg bic

fanftc ©timmc feiner äRutter, gar mädjtig auf fein 3eelcn=

leben gemirft ßatten. ‘jißnlicßcg crpßlt man bott filier; ber

ßörte alg Keiner ftuabc am ©arge feines SBaterg einen ©e=

fang, ber feine gan§e ©cele gefangen naßnt unb ißm bie 2Rufif

bon ba an 51t einer SieblingSnaßrung maeßte Sittn£'g Sßater

beftreute bie Söicgc feines? itinbcg ein paar 3aßr lang täglid)

mit SBlumett. fßrinj ©ugen, „ber tapfere fRittcr", !amt fein

£>clbcntßum auf bie ©rpßlungcn feiner SRuttcr, bie bem

jmeijößrigen fdjmädjlicßen Knaben nur bon ©cßladjten unb

füßiter fRecfcn «Streiten fpraeß, prüdfüßren.

2Rit Slumen, fpclbcnfagat, fünften Jonen mirb bag Keine

napolitaitifcßc ©efinbel, bott bcm ßier ein ©tüdeßen Seben

aufgcfiißrt merben foll, nid)t groß gefüttert. 23ag biefen alg

erfte ©eclennaßrung gereießt mirb, fann man an bem Jßun
unb Jreibcn ber ©roßen ermeffen, baten Sottofpiel', Sicbcg*

Sntriguc unb Jifcßfreuben über ?ll(cg geßen. Sßr britteg
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SBort ift eine 3apl, «f)r ticrteö Amore, if)r fünftes Maccheroni.
s$raltifep unb naturaliftifcp ift bieS muntere 3$ölfcpen wie fein

aubcrcS, unb ber fleinfte Rampelmann, bem baS Rcmbcnsipfel>

cf)en noep ans bem offenpersigen RöSdjcn pcrauS pängt, ift

bereits ein palber 3lbtofat unb fepaut bie Söelt in iprer rea=

(iftifepen Stadtpeit an.

Sogumil ©olp crfläplt non einem ccpt beutfepen Äinbe,

baS Dag unb S^arfjt ber ©ebanfe öcr-jcfjrtc, einen Sßalbtogcl

in bie Ranb ,^u befominen. Da war ber 3ungc ’mal an einem

fd)önen griipIingStage in ben SBalb gegangen, ob ipm niept

mit gutem ©liirf ober mit Siften ein Dlogct 51t nape lommen

möcptc, baff er ipn fangen fönnte. Der arme 3unge war

aber nod) 5U flein, um oon ©ant unb Seimrutpen ober 001t

anberen SSogetftcttcrfünften 511 wiffcit, fo fepte er fid) beim

getroft auf bie (Srbc, mit feinem Äinbcrröddjfn einen tiefen

©djofj bercitf)altenb
,
ob ipm ba nid)t ein 23ögcld)cn f)incin=

flöge. 2llS nun gar nidjtS fommen wollte, fo ftcllte er fid)

piept in feiner pciligcit SlinbcSunfdjutb mit feft pgefniffenen

9(ugcn unb mit laut flopfenbem Rerjcit p einem grünen

Straucp, ben 9lrm unb ben 3l't9 t“fin9cr aus 3*üc ‘9en unb

blättern fteif fjinauSgeredt, ob baS nicht ein $ogcl für einen

9lft unb 3u>cig galten unb fid) fo pinauffepen mödjtc, bann

wollte er rafd) eine $auft maepett unb ben betrogenen üßogcl

gefangen paben.

„üftiept wapr", fügt ©olp pinju, „baS will Wopl mepr

bebcuten als einen bummcit jungen?"

Der Heine ticrjäprigc Stpwar^fopf meiner 9iad)barin

ift aber anberer Meinung
;

er fagte, als icp ipm bie ©cfcpidjte

crpplt patte: „DaS war bod) ein bummer Sungc. SBcnit

icp einen 35ogel paben will, ba bettle id) mir ton Söiama ober

ton *^apa ober ton ber Dante einen (Solbo unb laufe mir

einen auf bem Kfarltc, unb bafj er mir niefjt fortfliegt, be=

iepneibe icp ipm bie ^lüget unb binbe ipti an einen Reiben,

unb wenn id) ipn fatt pabe, la§ id) mir ipn braten."
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sJücf)t wafer, aud) bas bebcutct rncfer als einen bumtnen

Sungeit? —
@S ift ein Vergnügen, unfere beutfdjen ©affenfinber 51t

belaufenen, unb fie finb Don Malern unb ©dfreibent fo oft

belaufest unb bargeftettt worben, bafe wir nid)tS 9?cucS tnefer

über fie erfahren Jönnen. ©0 fiitjre id) benn fecute ein paar

Snbiüibucn beS napolitanifdjen Keinen ©efiitbelS uor, unb

swar nad) ben trefflicfjcn Seobadjtungen eines napolitanifdjen

OdEjriftfteCferö , be ©iacotno’S, wie fie in feinen „Bozzefcti"

enthalten finb. —
fiangfam fdflenberten fie bie berwinfelten ©äfedjen be-?

Quartiers SOicrcato entlang, ©ie famen jur ^iasja SDante

blieben ein 28eitd)en unter bem ornamcntenreid)cn Sogen ber

s$ort’ 2tlba ftefecn uttb fdfauten oertounbert nad) rechts unb

ÜnfS. 2)er breite wimmelte Don gcfdjäftig fein unb feer

taufenben Scuten; jur 9?ecfeten lag baS grüne Quabrat beS

©artcnS, Doll btüfeenber 2J?argaretcn, eleganter $almen unb

fReifeen grofeer ißäonicit
;
jur finden, feintet ber SDlauer beS

©dpalaftcS, begann ber geräufcfeDoUe ‘Jolcbo. ©in gewaltiger

Särm fant Don bortfecr: bie fßeitfdjen ber Kutfdjcr Katfdjten,

bie Seicrlaftcn Himperteit unb bie fdfwcren Safttoagen rollten

bröfenenb über baS ^ßftafter-

©ie waren ju Qrei: jwei Süiäbcfeen unb ein Knabe.

3)cr Knabe mod)te fünf Safere alt fein; auf bent Kopfe

fafe it)in eine 9Rii£e, Die fiefeer niefet it)m gehörte, fie war ju

grofe, fie fiel ifem bis über bie Cferen. Sn ber §anb feielt er

ein ©rifilfrofer, baS er auf ber ©trafec gefunben; er ftüfete

fiel) barauf wie auf einen ©tod, baS gab ifem eine gewiffe

SBürbc. ©eine ©efeufee waren jerriffen, ganj abgefdfjabt, ofene

2lbfätje. ©er £>cmb!ragcn war über bie Sade gcfcfelageit, an

ber brei Knüpfe fehlten, Don ben übrigen waren brei weife,

einer fdjwarj, mit weifeem 3nünt angenäfet. Um ben Seib

trug er einen ©trid, ber bie auf ben Knieen geflidten §ofen

feftfeiclt. Seben ?lugenblid fufer er mit ber £>anb in bie
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^Ta^cfje, eilte leere ©treidjföljdfenfdjadjtel fcrtwrjuäiefen, bereit

Silber er, wäfrenb er fie auf* ttttb jufefob, ^erftreut betradp

tete mtb bic atäbalb wieber in ber ©afdje in ©teferfeit ge*

bradjt Würbe.

©er Sttngc war fcmmetblonb, wie aud) feine jüngere

©djWefter; wie biefe, £>atte er blaue ülugcit, ein ©tumpfnäg*

djen, ein runbeS Sinn. tiefer, bic etwag älter alg ein Sßfr
fein mochte, fehlten bie ^wei oberen Sorberjäfne in beit weißen

Serienreifen, ©ie war bunfel geltcibet, mit einer weiften

©djürge. 3fre weiefen ipaare waren itt ber SJiittc gefdjeitelt,

fielen über bie ©cfläfe ferab uttb lodtett fief am §intcrfopf über

bem 9?aden, wo fie abgefdjnitten waren. (Sin Suppenffawl*

efen bedte ifre ©d)ultcrit, bag furje ßlcibdjett ging ifr lattm

big 51t ben Sniccn unb ließ bie blauen Sänber fefen, mit beneit

bie Weiß* unb rotgeftreiften ©trümpfefen gebuttbett Waren,

©ie fpraef immer, fatblaut, ein ^iinbdjeit in ber großen

©djWefter £mnb, bic in ber SDfittc ging; beim ©efen fcflcu*

berte fie ben 9(rnt, beutete mit auggeftredtem 3e^Öc f^n 3cr auT

bic ßeutc ober berührte leife mit ber ginflcrfpitjc bic Slleibcr

ber ©amen unb rebete unb tfat mit fragen unb ''Antworten

wie ein ÜUiabamdjcn. (einmal, ba fie gerabe ftefen geblieben,

jupfte fie an ben granfen eitteg ©fawlg, beffen glänjenbe

©lagperten fie in Scrfucfung gebracht fatten.

„Saß fein!" rief bic ©djWefter unter ©rrütfen unb riß

fie am Sinne, wäfrenb bic ©ame mit bem ©fawl fidj über*

rafeft umwcnbetc. ©ie fdjlcppte fie Weg, falblaut janfenb,

unb gab ifr eine Kopfnuß, ©ie Slleinc öcr^og bag ©cfidjt

unb fagte nieftg. 9?ad) ein paar ©djrittcn jebod) fefaute fie

twrfidjtig jurüd. ©ie ©ante am Slrm ifreg ©atten blidte

fie nod) immer ait, mit Slugeit, bie ftreng fein füllten, ©a
ftredte fie mit einer ©rintaffe bie gunge fterouö, fdjtofj bie

Slugenliber falb, ftemmte bag Ipänbcfen in bie ©eite unb

maefte einen fomifdjen $lni;r.

9lttfber Sifl55a®ante fictten fie unter ber ©tatue beg ©icfterg.
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„frier mollett mir bleiben ", faßte bic größere.

3a, ja, fte miinfd)ten gar nidjtg 9lnbereg, f)ier molltcn fic

ein toenig bleiben. Ser breite fßlafe, üon ber Sonne befdjienen,

erfüllt ooit ©affenjungen, bic fidj auf bem glatten 53obeit

luftig machten, besagte iljnen gar fetjr. SRafdj liefe ber kleine

bie frattb ber Sdjmeftcr log, er batte fdjort gefuttbett, mag er

judjte.

„35?ot)in millft Su?“ fragte fic.

„Sortbin . . . bort
!"

(£r featte eine Scfjar SungenS bemerft, bie auf bem

SBoben im Greife fafeeti. Sie fpielteit mit Steinen auf einem

Cuabrate, bas burd) Srcibcftridje in uerfdjicbcne gelber ge=

tfjeilt mar. Sangfant näfeerte er fidj ifeneit, bag Siofer feinter

fid) t)erfd)leppenb. @r blieb ftefeen mtb fal) 511 ,
bie fränbe auf

bem fRüdeit, unbemcglidj. ?llg er mübc marb, fefetc er fid)

j>u beit ?lnbcrn. Sa aber ftiefe ifjn algbalb ein Sunge, ber

nid)t mitfpiette, mit bem Ellbogen an uitb fragte, afg er fid)

urnmenbete:

„ 2r?ag millft Su bemt feier?“

„Stidjtg."

„SBcffen Soljtt bift Su bemt?“

„SOfeincg SSaterg!“ faßte ber Siebte.

„Sattle fd)ön!“ fagte ladjcitb ber 3fnbere.

„©iooantti’g!" oerbefferte ber Steine fid).

Sic blidtcit fid) an; er begann unrutjig ju merben. Ser

3lnbere batte etmag oor, er mafe il)it mit lebhaften, malitiöfeit

Singen, bann fagte er:

„Su, Sit fannft mit bag Sdjilfrol)t ba geben: mag tfeuft

Su bamit?"

,,3d) braud)'g fefeon!“ ftammclte ber Siebte uitb rutfefete

ein Stüd jurüd.

„ä)iad)‘, bafe Su fortfommft!"

©rfdjrcdt fprang ber Siebte auf, fid) auf bie fränbe ftüfecnb,

Digitized by Google



Sleineä Wefinbel. 253

oI)tte fein 5Kol)r ja laffeit. 3>ie §ö«>d)eu ooll Srbe ging er

weg, ©d)ritt für ©d)ritt, ot)ite ptüdjublicfen.

3Me ©d)weftern faßen auf beit breiten ©tufen aut ©odcl

ber Statue. Xie tteinfte faltete ein lafdjentiidjlein sufammen

unb ftricl) e3 glatt, bie ©djultcrit an ba3 Sifengitter gelernt;

bie anbere, bie £mnbc in ben £afd)en, fdjaute traumerifcf) üov

fid) l)in.

„ÜJtalia", flagte baä Söiibdjen beim ^erantreten, „ber bort

wollte meinen ©toef haben."

,,©etj’ Xid)!" befahl fie.

Sr fefjte fid) neben ba§ ©djwcftcrdjen unb fing an, l)ölb=

laut mit i£)r ju fdjwahen, inbem er iljr bie oertradte @efd)id)tc

mit betn SRof>r erzählte. SUfatia fchautc frfjarf nad) einer

©teile: fie wollte in betn fleittctt bel)anbfd)ut)ten Wiener, ber

ferjengerabe oor einem 2l*agenfd)(agc ftanb, ben ©ol)it be$

ÜJiafd)iniftcn erfcitncn, ber oor einiger ßcit ihnen gegenüber

am Söicrcato gewohnt hatte. Sa, Wahrhaftig, cä War ‘ißeppino!

2)er ü&kigcn, ben bie tarnen foeben ocrlaffcn, um in beit

s45alaft cinjutreten, ntadjtc jefjt eine SBcnbiutg unb l)iclt auf

bem ÜSlahe. 5?a8 Sicnerchen flettcrt oom 5?otf l)e’rab, geljt

t)in unb her, gudt in bie Suft, rüdt bett gliinjenbcu Spliitbcr

auf bem Slopf surcd)t unb bleibt bann gäl)ncttb ftefjen.

„£>ört", fagte SOZalia §u ben kleinen, „wartet l)tcr, id)

lomme glcid) wicbcr — bah 3hr Sud) nid)t rührt."

©ie geht um bie ©tatue herum, fetjt fid) auf bie 9Jiar-

morbrüftung, liift bie Ipaare auf, inbem fie bie ^aarnabeln in

bie ©dpirje fammclt. ®ie göpfe werben geflod)ten, jwei*,

breimal ftrcidft fie mit ber ,'oanb über bie oom 2iMnb etwas

gekauften ©tirnl)aare unb binbet ben ©bawl tjinter bem

SJiidcn feft. Tann lehrt fie 51t ben Scfdfwiftcrn jurürf. 3)aS

SBübdjen war fdjläfrig geworben, bie SNüpc war ihm gaitj über

bie Gingen gerutfdjt.

,,©tel) auf!" fagte SDfalia, „wir Wollen gehen.“
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©ie rüdtc ipm bk 9D?ü§c jurcdjt, pupte ipm bie £>öScpen

ab unb napm ipn bei ber §anb.

$>er Heine Wiener fjatte fiep nicpt bemegt, er ftanb unb

flaute nad) ben Salfonen hinüber, ißtöplid) faf) er fie an

fiep oorübergepen, langsam fdjlenbernb, inmitten ber Kleinen.

„©Uten Xag!" tädjelte SDiatia.

„Dt)!" fagte er, „je nun . . . maö ntad) t 3pr bentt pier?"

„Ü)tid)t3 . . . mir gepcnein biSdjen fpasieren ... bie SDZutter

ift auSgegangen".

2öic nett fap fie auS in il)rcm geblümten Kleibe! 2)er

Surfdjc uerfcplang fie mit ben Stugen. ©ie mar fo groß mie

er, fie mareit gleid) alt: jmölf Ssaprc. ©r mar fräftig aufge=

maepfeit, tjatte fepmarje traufe föaare unb bunfle klugen.

„Komm Ijer", fagte er, „mie lange l)at man 2>icp nidjt

gefepen! Unb mie gept’S ©urer üDiutter?"

„$)anfe ber iRacpfrage", antroortete sD?alia.

©in ©djmeigen folgte. ®ie kleinen faben fid) iljn genau

an: baS Sübcpen bcmunberte bie §mei SReipen großer blanfer

Knöpfe, bie er auf bent gutfipenbcn langen Überrod patte.

„S)u bift grofj gemorben! 28a§ treibft 2>u?" fragte ber

©iener. „SBift ®u ©epneiberin?"

„Cp nein", antmortete fie, „baS braud)t ßeit. 3Scp bin

bei einer ißlättcrin; id) lerne bort."

„2lp mirflicp?" Unb fie festen fiep in Semegung, bie

Kleinen pinterper. „Cattn merb’ icp meine Jpemben bei 2)ir

plätten taffen. 2L*a3 nimmft ®u beim fürs ©tüd?"

©ie tädjelte unb frfjaute iptt an:

„2Scnn id) bie ÜÄeifterin märe", murmelte fie, „ba mürbe

id) natiirlid) nkptS . . . id) mürbe ®ir umfonft plätten . .

."

„SBirtlkp?" fagte er. Unb unter ben Süden beS imper-

tiuenten Surfcpeit errötpete fie.

„Kommt mit mir!“ fagte er ju ben Kleinen.

©r füprte fie üor ben ©tanb eines ^pänblerS mit geröfte-

ten ©rbfen, taufte für jmei ©olbi unb füllte ipnen bie £>änbc.
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'Der Steine ftecfte fie in bie §ofentafrf)c, auch bie ©treidjböläcbcw

jcbadjtel warb gefüllt.

„2lcb", fagte SNalia »erlegen, „baä war ja nicht nötbig!"

„£afj mir fein!" erwibcrte er unb warf bie jWei ©olbi

auf ben Difd) wie ein »orncljmer £>err.

Sangfam gingen fie jurüd. Die Steinen waren mit ben

©rbfen befdjäftigt. SDialia, jur ©eite bc3 fteinen ©alan, gab

fid) ein fcl)macl)tenbeö 2Ur, fie fdjloß bie Slugeit l)atb »or ber

©onne unb befdjaute mit gcfenltem Slid il)re .ftänbe.

„3cfj Werbe 6udj befugen", l)ub ber Diener an, ,,id) will

©ure 9Kutter grüßen, bie id) fo lange nidjt gefeßen habe.

5öol)nt Sl)r nod) immer ba unten, ber Santine gegenüber?"

„3a", lijpelte Somalia
, baö §aupt erbebenb. „2lber Du

fagft nur fo, fommen Wirft Du nicht."

„01), auf ©hrenwort!" fagte il)r bie £>anb binbaltcnb.

©r erfaßte unb brüdte bie beS fDiäbdjcnö, bie ibn läcbelnb

anblidtc.

„2lu", rief fie, „Du tljuft mir web!"

fßlößlid) ertönt ein fdjarfer ißfiff . . . ber Diener Wenbet

fidj unb läfet bie £>anb geben.

„Deufet", rief er, „meine Damen fommen feßon Wieber!

. . . kbbio ... leb wol)l ... auf SBteberfcben!"

„Vergiß Dein Serfpredjen nicht!" rief 9)?alia il)m nach,

©r nidte 3a unb galoppierte mit fliegenben 9iodjd)ößen jum

Jöagen, um rechtzeitig am ©djlage ju fteben.

SJialia tief auf bem Drottoir »orauä, fie wollte ihn »or-

beifahren fehen. @r, neben bem biden, ernften Sutfdjer fißenb,

grüßte fie mit einem langen Üädjeln. ©ie fdjaute hinter bem

ba» onrollenbcn SSagcn nach, bis c* in ber gerne »crfdjwanb.

Seim SSeitergehen plagte ben Steinen bie Neugier, halb-

laut fragte er bie ©djweftcr:

„SBa§ war benn ba3 für ein £crr?"

©ie brüdte feinen 9lrm mit bem bebcutunge»ollen unt>
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fcplauen ©lid einer Söiffenben unb biinjelte ipm 31 t, beit 3etge=

finger auf ber Sippe.

3)aS Stcrkpen oerftanb fie niept, aber bic fdjtüeigfamc

Antwort ftcütc ipn 31t frieben. (Sr fnabberte feine (Srbfett weiter

unb fd)leppte baS SHopr pinter fid) brein.

9Jialia ging §tnci ©djritte Daraus, bett Sopf pod), gans

befangen Don beut 3bl)U. $ie grojjctt Stngett lädjelteit burd)

bie wirren ©tirnpaarc gar munter.

2 .

(SS ift ein loftlkpcS ©ud), baS mir ba burd) ßufall, als

id) jüngft bie alten ©djartefeit eines ©iidjertröblcrS am ttapoli*

tanifdjen SMo burcfjftöberte, in bic .$ättbe fiel, ein Söudf) Doll

edjten, gefunbett fjumorS, weil ber ©erfaffer, wie cd fcpciitt,

3Wei gefunbe beobad)tungStüd)tige klugen unb ein frifdjcS .'per
13

befipt. ®cr Wapre .fnunor ift in Italien, wo man bod) immer

auf bem tragifepen Sotpurn cinpcrftol-^t, eine fo fcltenc @r*

fepeinung, oicl fcltcncr als ber ewig blaue Ipimntel, baff man

fid) freuen barf, wenn man ipm bod) einmal begegnet. 2Benn

ber italicnifdjc ©üepermarft nidjt gar fo uoit ©rünwaren über*

laben wäre, pättc id) biefe greubc fepott wor brei Sapren pabcit

föitueit, beim baS ©iid)leitt ift 1881 in fflorenj erfdjienett,

fiiprt bett (Xitel „Occhi e nasi“ (Singen uttb fJiafen) uttb pat

Sum ©erfaffer einen (S. CSollobi, beffen ©orftelluitg mir ein

gan3 befonbereS Vergnügen bereitet. Sn meinem (Sjemplar,

baS id) um wenige ©olbi erftaitb (im ©ucppanbel foftet es

3 Sire, ift aber baS 3e^ntac^c tnettp), war nur ein ©ogett

aufgefdjnittcn, bann noep pin unb wieber ein paar ©eiten . .

.

fein urfprüttglicper Säufer patte alfo fojufngen klugen unb

9Jafe tliicptig jwifdjctt biefe „occhi e nasi“ geftedt, fie waren
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eben nidjt nad) feinem ©efdjmacf gemefen ,
er mar auf feine

befolletierte £ebensgefd)id)te geftojjen uitb fo patte er bas ©udj

feinem ©djicffal, b. t). bem Wiener überlaffen, ber cS mit ben aU
teit ßeitungen jjufammen unb in ©cmcinfdjaft mit anbrer aus*

gebienter SBare, glafdjeu unb ©d)uf)en bem £>aufiertrübler

Oerfaufte. ©o mar benn baS arme Xing fclber pnn „©iriepino",

„©barajjino", „Saj^aroni", aber metdje Xitel man fonft nod)

bem italienifdjen ©affenjungen ,
non bem ein Äapitel hanbelt,

giebt, gemorben, unb auf ber ©affe machte id) feine ©efannt*

fdjaft, ber id) mid) jebod) burd)auS niefjt 51t fefjämett braudje.

Xie eben angeführten Xitel beS italienifdjen ©affenjungen

finb heute antiquiert, man hat fic, mie mandjcS Slnbere, üer*

feinert, üerebelt. ^eute finbet man „8irid)ini", metdje eine faft

neue 3ade unb faft reine £>anbe haben; finbet man „i'ajjaroni“,

bie baS Xafdjentud) aus ihrer Xafd)e Verlieren fönnen, aber

bas Xafdjentud) in ben Xafdjen 9lnberer refpelticren. Xer edjtc

„©affenfunge" hat nid)tS mit biefem gemein, ©r ift öon fräfti=

gerer gärbung, im XtjpuS mehr Ganaille, ein ©d)üler, ber ein»

äig unb allein bie Äön. Schule beS ©cpmurgcrichtS befudjt.

SBeldjeS ift fein 9?ame? ©r meijj eS nicht; entmeber

hat er ihn nie gefannt, ober er hat iljn oergeffen. ©eine ©c*

führten rufen ipn mit einen ©pifcnamen unb auf ihn hört unb

antmortet er.

„2öie Ijeifet Xu?" fragte ifjn ber dichter.

„©lättermagen . .

„XaS ift ein ©pipname."

„ÜRein, mein §err! XaS ift mein 9lame, aber mein ©ater,

menn er an 3ärtlirf)feit litt, rief mich bei einem ©pihnameit:

^eterdjen."

Xer echte ©affenjunge, um ipn fofort ju erfennen unb ipn

nid)t mit bem falfdjeit ©trajfenjungen ju öetmedjfeln (benn

jebe fünftlerifche ©enoffenfefjaft C)at ihre fßfufdjer), hat folgen*

beS ©ignalement:

©chmufjigeS ©efid)t. —
State n, SBdi<f|[onb=®i(bft. 17
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Sdjmu^ige §änbc. —
SllleS Übrige fdjmufcig.

$)er Sdjmuh ift baS erftc §emb beS ?lrmen. Sin ?(rmct

mit gemafd)enem ©efidjt märe ein fjalber §err unb mürbe bie

Sammlung üerberben.

2Bäf)tenb bet Sommermonate fpringt nod) ber ©affen*

junge in bett gluf), ^cr mitten burd) bie Stabt fließt, aber

nid)t um fiel) ju mafdjen. Sr tt)ut eS einzig unb allein, meil

man ihm gejagt hat, bafj baS öffentliche ®abcn im f!lngefid)t ?ll*

ler ol)ne baS öorfchriftSmäfjige geigenblatt aus SSaummolIe auf

baS Strengfte burd) <ßoli5ei*Rcgfement oerboten ift. Sine Über*

tretung biefer Reglements ift für ben ©affenjungen immer üiel

gefünber unb erfrifd)enber als baS fliejjenbe SSaffer.

Seine Ipaare, bie jeber Biegung toiberftreben, leiben leine

anbere grifur, als bie mit bem günffingerlamm oerübte, unb

audj in Slnmenbuttg biefeS toirb nur bem RüfclidjteitS* , nie

bem Sdjönl)eitSprinsip gehulbiat.

Seine §ofen, burdjlödjert oon langen Sitten unb breiten

Sdjiefjfdjarten, laffen baS Sidjt audj ba eittbringen, mo ber

Schatten {ebenfalls mehr am fßlaß märe: bod) baS madjtbem

jungen ,'pernt feinen Stummer. SllS urfprünglidjcr Sol)tt ber

Ratur betoeift er in feinem cpnifdjen Seid)tfimt ,
niemals oer*

ftanben ju haben, ju meldjent Sraudje man bie Jpofen erfun--

bett. .fjätte er ©efdpdjtSfenntniffe, fo märe barauf 5U metten,

bafj er hätte motlen unter bett Untertanen ber Stönigin fßomare

geboren fein, ehe fßritdjarb in jenem gtüdlidjen Reidje bie bop*

pelte Unbequemlidjfcit ber öibel unb ber europäifdjeit ipofen

einführte.

Sr gel)t faft immer barfuß, ober ift baS nicht ber gall, fo

führt er feine güfje in einem fßaar Sd)uhe ober Stiefel fpa*

jieren, bie bem ft'olofi oon Rl)obuS gut „ju ©efidjt" ftefjen mür*

ben. £cr ©affenjunge hafjt bie menfdjlidje ®efd)uhung unb

ficht fie an für eine ®refcf)=9Rafd)ine, bie ber ÜDlcnfd) eigens

erfuttbett, um feineSgleidjen auf bie güfjc 511 treten unb bann
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51t öerfpotten mit ber albernen grage: „(Sntfdjulbigen Sie, l)abc

id) Sbnen meljgetfjan?"

55ie nacften güfee erlauben iljm bei SJegcmuetter bie 2iefe

ber ipfü^en ju mcffen unb getuiffent>aft beit Schlamm ber

©tragen ju erforfcfjen. 5)ie 23etttüd)er, auf bie er Hbcnbä feine

fotl)ig befchmufden güjjc legt, ermatten itjn unerfdjroden unb

medjfeln bie ffrarbe nicht. —
SBenn er beö SftorgcnS ertoadjt, hat er nur einen ©ebanfen:

ben Hbenb ju finben. Huf meldje SSkife mirb il)tn bie§ Äunft*

ftüd gelingen? 55a§ ift eine gragc, bie il)it meber marm nod)

falt macht. 5)as Unüort)ergefel)ene ift fein Slemeut: er ißt,

mann er ju effett finbet, er fdjlaft, mo it)m gerabe ber ©d)laf

anfommt.

p)ilofopl) nad) ©eburt unb @rjiel)ung, fudjt er nur jmei

Gingen auä bem SBege ju gehen : ben Sföagcu unb ber Hrbeit.

Son biefen jmei machen ifjnt bie SBagen am menigften Hngft,

baä üerftel)t fid). 55a§ 9iab eines SBagenS fann einen SDtotfdjen

t)öd)ftenS »erftämmeln, bie Hrbeit aber ncrtfjiert ihn.

55er 3Dtenfd), melcfjcr arbeitet, farm unmöglich nach bem

Silbe ©otteä gefdjaffeit fein: benn ©ott arbeitete !aum fieben

Hage unb jeht finb eS über fedjStaufenb 3al)re
, baff er ruht.

Hlle ©affenjungen lennen fid) unter cinaitber, aud) menn

fie fid) nie gefefjen ober gefannt haben. 55ap erfte 2Kal, mo
fie fid) fehen, beginnen fie mit Schimpfereien, Salgereien unb

enbigen mit ^reunbfdjaft.

Huf ihren ©treifjügeit manbeln fie bebäcfjtig einher, bie

Hugen hierhin unb bortfjin gemenbet, mie ^rembe, meldje nach

irgenb einem 55enfmal fuchen. 5)iefe Sentmale, melche im

Hllgcmeinen ihre Hufmevlfamlcit auf fief) jiehen, finb bie Säbeit

ber Siftualicnhänbtcr unb bie ©djaufenfter ber SujuStrattorien.

Sor biefen hcrauöforbernbnt HuSftellungcn bleibt ber ©affen-

junge lange unb nad)ben!lich ftehen, unb nad) biefem D?ad)=

beuten fpudt er aus. 55aS ift ber fßroteft be§ nid)t befriebigteu

Hppetitg.

17 *
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©onberbar, aber mat)r! Xer (Gaffenjunge betrachtet mit

großer ©chnfudjt beä SDtagenS bag Ipuljn, beit Sdjinfen, ba-ä

9?oaftbeef, aber am imtigften haften feine Gingen auf bem STorbe

mit frühzeitigen grütfiteit.

Xieg ift eine poctifcfje unb faft oerzeihunggmürbige 9?ä*

fdjerei. äßettn ber gute Später Dtbam, anftatt ber (Bcrfudjnng beg

reijenbett 'ifpfelpaareö nadjzugebett, fid) burd) bie gemeine (Be*

gierbe nach einem (Beeffteaf ober einem §ü()ncrfrifaffce hätte

übetminbcit taffen, bie Segenbe oom ^arabied mürbe eine

©eite oott mibermärtiger (ßrofa gemorben fein unb oietteidjt

hätte bann fetbft SWilton barattf uerjichtct, fein „(Berloreneg

^Jarabieö" ^u fdjreiben.

ßmei Pronomina poffeffiua haben bie Mehrheit DonWttcrg

her tprannifiert : bag DJfein unb bag Xein.

Xie DJfenfdjheit mag fid) ja immerhin ttjrannifieren (affen,

aber ber (Gaffenjunge fd)aut biefen jmei (ßoffeffioa inS (Ge=

fid)t unb tädjelt mitteibig, atg ob eg jmei (Borurtl)ei(c mären.

?tuf ber anberen <3eite, fo lange er auf ber 2Bett ift, t)at er

feine (Güter niemals lernten gelernt unb oon beit (Gütern ber

Dtitbcren hat er immer fagett hören, baß man fie nur in einem

einzigen gatte refpeftieren muff, memt cg nämlich nicht mögtid)

ift, fid) biefetben ohne Ungezmungenhcit unb of)tic ber (ßolizci

ein ?(rgcrni§ 51t geben, anzueignen.

ltnerfd)iitterlid) in biefen Prinzipien beg greifjanbetg, ftredt

er bie fpattb aug, fobatb fich ihm eine paffenbe (Gelegenheit

bietet; bod) ift er fein gemeiner ©pi^bube, bietmcljr ein oieU

üerfpredjenber Xitettant. (Ganz gemijj, bentt menn er feine

erfteit ftelbcntbaten erzählt, fo gefdjieljt eg mit einer Dfatür*

tichteit unb Offenheit, bie jum Jrtuffcn ift.

„Söeif3 t Xu, (Bäuchlein, moljin icf) worgeftern gegangen?

Dfadj pifa."

„§e, rcer hat Xir bag (Gctb jur Sieife gegeben?

„Xag mar ein 3uffl tt- 3d) fd)tenberte über beit Xont=

ptaf), eilt @treid)hötjd)en ju finbett, um meine pfeife anju*
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pnben, ftatt beffen fanb id) ein Portemonnaie mit fünf-

Ji9 fi«e."

„llnb loo fanbeft S)u’s?“

„Sn bet Safdjc eine? PriefterS, ber bie Leitung taä. Sa,

beim ^»erauöjie^en be§ Portemonnaie^ fam aud) ein fcibcneS

Jafdjentudi mit, bod) baä mar eine Unbefjolfenfjeit. @ict), meid)

fdjöneä £afd)entud)."

„Söarum nerfaufft ^u’S nid)t?"

„Perfaufen? Sd) mürbe inid) fdtjämen. Sd) mitl'ö auf*

Ijeben, fo lange al<S inög(id), mors aud) nur, um ein Vln*

bcnfcit an jenen miirbigen prieftcr ju haben, ©taube mir,

Päudjtein, mentt alle prieftcr fo mären mic ber, bie ®ingc in

Stalien mürben beffer getjen."

9tbcr SRiemanb ift gtiidtid) in biefer 3Bett, aud) ber ©affen*

junge nidjt. ?tud) er I)at feine ©nttäufdjungen, feine SSibcr*

märtigfeiten; aud) er ift ein Opfer Don taufenb Perfotgungen

nnb taufenb llngeredjtigleiten.

Unter beu nieten Ungercdjtigfcitcn biefer 3Mt ift eine,

bie er nie ()at ftilt nicberfdjtudcn füntten, fid) jebeit föfonat

menigftenö jtnei föfat eingeftedt ju fetjeu, roäl)reitb ber Präfix

bcitt bcs tSribunatö immer auf freiem ^ufje lebt. Hub bann

fagt man nod), baf; nor bein ©efe^ ?(lte gteid) feien!

?(ngec!ett non fo mandjertei PJijjbrändjen, mirb ifjnt bie

freimatt) mandjmat jur Saft, unb er fagt §n feinen ©enoffen

im t£onc ber tiefften $roftlofigfcit:

„Sdj mitt eine Suftänbcrung madjen!"

„Unb marum?"

„Sn biefem Sanbe bringt’^ ein ©tjrcnmann ju nidjtS.

Syenit 2)u burd) bie Straffen fc^tenbcrft, fo t)cifjt'S: 3>u bift

ein Pagabuttb unb fic arretieren ®id); btcibft ®u ftetjen, um
ju fetjen, mer norüberfommt, fagt man, 2)u bift ein Üagc-

bieb, unb $u mirft arretiert; gcfjft ÜDu einiger , bie SNüfjc in

bie §tugen gezogen, fo nennen fie jDidt) eine nerbädjtigc Per*

fon unb 2>u mirft feftgenommen; trittft ®u in bie ftirdfe,
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Sein SSatcrunfer ju fagen, fo meinen fie, Su märft ein öeutel=

fctjnciber unb Su mirft eingeftedt; lebft Su toon deinem
(Eigenen, olpte Scntanb um irgenb etttmö anpgetjen, fo be*

bauptet man, Su fönnteft Seine ©ubfiftenjmittel nicf)t nad)*

meifen, unb arretiert Sid); oermeibeft Su bie ©tabtpolijci, fo

fdjeiterft Su an ben ftarabinicri . . . Surjum für einen @l)ren=

manu ift in biefem elettben Sanbe nid)t» metjr ju machen."

„9?uit, mofjin gebenfft Su ju geljen?"

„Srgenb mofjin. Sßknn nirfjtö toerfängt, fo gef)’ id) nad)

Slgppten."

„Sft ba£ meit öon £)ier
?"

„(Sine Steife öon oicr, fünf Sagen. 8d) bin ^mar nie

bort gemefen, aber id) fanit mir bie ©trafje öorfteUeit. $lm

Saljntjof nimmt man baS Sillctt, !ommt man an» 9Jieer, fo

menbeft Su bid) linfä unb bann getjft Su immer ber Sftafc

itaef). 2Bo Su bann ba§ erfte ftrofobil fieljft, ba ift ?igt)pten.‘‘

8tt ber ijßolitif t)at ber ©affenjunge feine tieferen 9J?ei*

nungen unb Überseugungen. gür ifjn finb alle öffentlichen

Semonftrationen gcfeUmäfjig, meint man nur §od) ober lieber

ober irgenb einen SRamen ober ©adje öon leichter Seflination

jdjreit.

Sange ober fdjmcr auääufpredjenbe 9fauten öerje^en i()n

in fd)led)te Saune, auä bem ©runbe, meil il)nt baö Serftänb-

ni3 bcffeit, ma3 er ruft, meitig auSmadjt, menn er e3 nur ge=

läufig ftjUabieren fanit. Sn gemiffen Singen äljnetn bie

Sungen gar fefjr beit Gstmadjfenen.

Säjjt man iljm jebod) bie SBaljl frei, fo jieljt er immer

bie Scmonftration öor, in ber man lieber! ruft.

Ser ©affenjunge mirb al§ ÜJfaler geboren, mie ©iotto;

anftatt aber ein ©djaf ju jcidjncn, madjt er ben Anfang ba*

mit, bajj er auf bie meinen dauern ber §äufer ba» Silb

ciueö pljautaftifdjen ©olbaten jeidjnet, ber ba§ ©efidjt en face

jeigt unb jmei güjje l)at, öon benen jeher auf eigene Sied)*

nung läuft. Son beit 9Kilitärportrait3 getjt er nad) einigen
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.lagen jurn 3rid) t,en ber malerifcpen Anatomie ober ber paupt*

läcf)(icf)ften Speite beä menfcptid)cn Seibeä über, bod) paffiert’£

ipm, baff er biefe Xpcilc im 93erpältni3 jur 2Baf)rt)eit immer

Diel größer fiept.

SSeifen burd) 3ufa^ unb unflugertoeife biefe frifdjge*

tündjten SJiauent ber Käufer iit ©ips ober ©tud mobedierte

griefe uitb Ornamente auf, fo giebt fid) ber ©affenjunge nidjt

eper grieben, als bis er einen ©teilt gefunben, ber ipm als

Dcmolicrung3pammer bienen fönnte. ©r befipt eine leibenfepaft*

tiepe Slntipatpie, ja einen ererbten ,£)afj gegen Jriefe unb Dr*

namentc auS brödcligem SJiaterial unb refpeftiert nur bie aus

Söronje unb ©djmiebeeifcn.

SBie bie alte ßproni! erjäplt, fo tonnbelte ber grieepifepe

’&iogeneS burep bie ©trajjen ber ©tabt mit einer Saterne in

ber Ipanb, einen SHenfdjen ju fuepen
; ftatt beS 9Kenfd)en fanb

er immer ein ©äugetpier, baS in bein guten ©lauben ftanb,

ein DernünftigeS STpier ju fein, aus bem einzigen ©runbe, meil

ber ©cpöpferim Slugenbticf oergeffen patte, ipm einen ©cpmanj

anjupangen mie ben anbent Spieren allen.

Ser ©affenjunge, befd)eibener als ber grieepifepe i^ßilo*

fopp, fepmeift auep jptr 9?ad)t^eit mit angepnbeter Saterne burep

bie ©affen, aber er befepeibet fid) mit bem ©udjen oon ©garren*

ftummeln. Unb aus ber größeren ober geringeren Sänge bie*

fer ©tummcl fcpliefjt er auf Slrmutp ober SBoplftanb beS CrteS.

,,©n 23olf", fagt er in feinen ölonomifcpett SlpporiSmett,

„baS feine ©garren bis jum äufjerften t'Tieft raud)t, bis eS fiep

ben ©cpnurrbavt ober bie 3unge Verbrennt, ift ein SBetteloolf,

in bie Sage oevfept, einen JBiffen troden Sörob ober eine ©epeibe

©cpuljmang ju effen: §üpnerfutter!“

gragt man ben ©affenjungen in einem Moment ber §er*

jcnSergiefsung unter Pier Slugen naep feinen SebenSfcpidfalen,

fo ift er bereit, fie
(̂
u erjaplen, unb er tput eS in üluSbrüdcn,

meldje pumoriftifd) toärcn, memt fie nidjt mit ber ©rnftpaftig*

feit beS ftrengen Öiograppcn gefprodjen mürben.

Digilized by Google



264 llutcim Solle.

„ÜKein Leiter imb id)", beginnt er 3. „gehören einer

9ftcirtt)rerfamilie an, jenen llnglütfliefen, locldjc, jo lange jie

leben, baju Oerbammt jittb, oon einen! nicberträdjtigcn ©e*

fcf)icf nnb ben fönigtic^en ©enSbarmen Oerfolgt 3U locrbcn.

„ fO^ein ^ater, ein SPfenfdj unfdjulbig wie baS Söaffer, aber

3crftreut bis sunt fÜufjerftcn, glaubte eines 9lbenbS, als er na cf)

.Ctaujc ging, ben ©djlüffel in bie S()ür feinet IpaufeS 51t fteefen,

cS tuar aber gujällig baS §auS eines Slnbern. Ser ©djlüffel

fdjlofj natürlid) nidjt uttb baS toar ber ©runb, loeSfyatb mein

5$ater, ba er ju frieren anfing, in feinen Safdjen nacl)jud)te

nnb 311m ©lüd einen Sietrid) fanb . . . SaS natürlitf)fte Sing

001t ber SBelt, toie ©ie jugeben Serben. 2öo toäre ber $ieber=

mann nnb jene fluge fßerfon, bie beS SJJorgenS beim 91uSgef)en

nidjt oorfidjtigcrloeife einen Sietrid) 1111b ein gläfdjen ?lrnifa

auf ade gäüe einftedte? Ser Sietrid), felbftoerftänblid), tljat

feine s

f5 flicf)t, unb mein SSater, immer 3erftreut, in ber SDiei*

nuitg, er fei in feinem §aufe, jünbete ein ©treid)l)ölsdjcn an

unb beginnt burd) bie ßimmer.ju toanbent, bis er 31ml ©tiid

auf ein ftäftdjen mit filbernen föcfteden ft&fft. 3um ©lud!

beim nun merfte er feinen Srrtfjuin, locSljalb er and) in aller

£aft feine ©trcid)f)öl3d)enfd)ad)tel aufraffte, bie er auf ben

Sifd) geftellt I)attc, fic unter ben SDJantel nafjm unb megging.

Staunt loar er auf ber ©tröffe, fo trifft er aud) bie gcioöt)n=

lid)eit fßoli3eibieuer, bie ifjn fragen: „SBofjin gefjft Su?"
—

,,3d) gefjc nad) §aufe." — „2öaS baft Su unter bem

SOiantel?" — „©ine ©d)ad)tel ©treid^bölsdien." — „Cafe je-

I)cn!" — ©teilen ©ie fid) ben ©djvcd meines armen SBaterS

oor, als er merlt, baff er in ber ßerftreuung baS ft'aftdjen

mit ben öefterfen anftatt ber ©tveid)l)öl3d)enfd)ad)tel genom*

men! ©in Srrtfjum lann gefdjcljen ,
toie ©ie sugeben locrbcn.

9(bcr baS Sribunal loolltc feine SSernunft anncl)meit unb üer*

urtl)eilte jenen Unfdjulbigeit 31t brei Sauren ßudjtljauS. SBollen

©ie cS glauben? Ser ©ram unb bie ^Ber^Uteifclmxg meines

Katers loaren fo groff, baff er fo Oie! ©djanbe nidjt überleben
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loitntc, aus bem ©efängnife ftof) unb ftrf) niemals mefer fefeen

liefe."
—

„3 cfe fobann", fätjrt er fort, „mar baS Opfer eines

anberen gufallS. ©incS STagcS lief idj, maS id) laufen lonnte,

burdfe bie ©trafee, unb ba mollte baS Oerbammtc ©cfdfeid, bafe

ein Stopf meiner Sacte fid) oerfittg in ber golbenen Sictte eines

£>errn, ber feines SöegcS ging, iefe merlte baS uid)t unb lief

meitcr unb Ijinter mir brciit !am bie golbene Sictte unb feintet ber

golbenen ftette aud) bie Ufer, ©ie miffen ja, mie baS mit ben Ufe-

ren gefet : meint fie einmal im Saufen fittb, ftefeen fic nid)t mefer ftitl.

3cfe aber mürbe oor ben 9lid)tcr geftellt, bem id) bie ©efdjidfete oon

bem Stnopfe gattj offenfeer^ig erjiifelte; aber bie 9lid)tcr, ?UleS

Scute nott gutem Sötunor, begannen ju ladfeen unb oerurtfeeilten

miefe, fünfunboicr.yg* Jage im ©efeatten 511 fifecit. Unb meint

baS menigftenS baS Sefete gemefen märe! 9tad) biefer ©etoalt*

tfeätigleit feabc id) iit mcitig Sorten uod) adjtjcfen anbere feeruit-

tcrfdjluden miiffctt. ©ie nennen bas SRudfälligfeiten, id) aber

nenne eS ©emalttfecitigleiten, bcnit fic berauben ben freien

^Bürger feines loftbarften DicdfeteS, nämlid) jenes, nidfet iitS

©efättgniS ju gcfecit. Übrigens feabc id), ber id) and) bie Sei*

tungett lefe 1111b jeben £ag aufs ©dfemurgeridfet gefee, um ntid) 51t

bclcfercn unb ju lernen, mid) 51t Oertfecibigcn ,
immer gefagt,

bafe cS Unfinn ift, Oon ^reifeeit ju rebett, }o lange eS auf

biefer SBelt ©enbarmen ttttb ißolijeibiener giebt. miife

man burdfeattS abfdjaffcit. §at matt einmal bicfeS Ärgernis

bei ©eite gefdfeafft, fo glauben ©ie mir, mirb aud) jener Partei*

feafe unb ©ruberfrieg jmifdjcn ©pifebuben unb ©iebcrmännertt

auffeören, ber eine ©djmadfe unferer $eit unb ber Shtin Sta*

lien’S ift. Sdfe berufe mid) auf bie ©Helfen unb ©feibeilinen."

2Scld)cS SUter nun feat ber ©affenjunge? ÜJticmanb fann

baS mit ©eftimmtfeeit jagen, am menigftcu er fclbft. Um SDfamt

511 fein, fefelt ifettt ctmaS, als Sunge feat er ctmaS 5U Oiel.
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3.

23ie alt ift er?

©r ift bei fünfunbüierjig 3at)rett geblieben, um bas 9icd)t

511 l)abcn, fid) jung ju nennen benett gegenüber, bie itjn für

alt galten, unb umgcfcl)rt.

©r ift fein Sunggefell, aber aud) nidjt ucrtjciratfjet. 9lad)

einem 3al)rc ber ©Ije nafjm feine grau einen 9Jtann, unb er,

auS Siebe jur Symmetrie, eine grau, ©r wollte beforiert fein

unb erwarb fid) ba§ Strcuj um einen anftanbigen ißreiS. freute

würbe er’S jum gabrifpreiS wieber loöfdjlagcn, finbet aber

feine Sieter.

©r fdjrcit gegen bie Staffen unb ejetjt in bie SJfeffc; er

flud)t baS Slauc Oom Ipimmci herunter unb jietjt ben frut

oor ben ÜKobonncn unb ^>eiltgcnbilbcru unb oor ben Stäben
am ÜBagcn bcS SifdjofS. 3« jener großen ßeit erbat er fidj

mit ben anbent ben ©intritt in bie üftational*®arbe, fauin war

er brin, fo muffte iljm fein Slr^t ein ©kbtjeugniS auSftellen,

bamit er 00m Sienft biäpenfiert werbe. Sie ©inridjtung ber

©cfdjworcnen batte feinen ganjen Seifall; aber nad) oierjeljn

Sagen eigener ©rfal)rung fe£te er eine geheime llnterfdjriften-

Ufte in Umlauf jum^ede, bem äKiniftcrpräfibentcn ein Senf=

mal 511 crrid)tcn, ber ben SDJutl) batte, biefer s
45offc, fo fd)redlicf)

burd) il)rc ©rnftl)aftigfeit, ein ©nbe ju madjen.

©r ift immer ein fanatifdjer 2lnl)änger beö allgemeinen

2Bal)lrcd)tS gewefen, bennod) enthielt er fid) jebcSmal, wenn

cs einen deputierten feinet ScjirfS 51t Wählen gilt, gewiffen*

l)aft feiner Stimmabgabe; unb wenn eS am Söatjltage regnet,

bleibt er ju Sett.

„Ser echte italienifdje Wähler", fagt er, „gel)t, Wenn cS

regnet, nid)t aus bent £>aufe unb fchidt ben 9iegenfdjirm jur

Urne. SaS ift baS cinjige Sie^ept, um bie Ausübung ber
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praftifdjen $Hed)te mit gurdjt oor Srlältung unb Sruftfdjmer*

$en augjuföfincn."

2Bcl)c, meint man ilpn am Sorabenb ber 2öat)ten ben

Stimmsettel nid)t inS ^auS gebradjt tjat ! (ir fdjreit, er tobt

unb brotjt, £ärm in allen ßeitungen ju fdjlagcit. Xcnnod)

tjofft er am folgenben STOorgen beim ©rtoadjen immer einen

guten mcteorologifdjcn ©runb ju finbcit, um fid) ben ©ang
$ur Urne ju erfparcit, unb fragt baS ®ienftmäbd)cn

:

„9iegnet’S?"

„9iein, §err.“

„Sft eS fet)r loinbig?"

,, 2(ud) nidjt.“

„ 2lbcr falt?"

„©S ift ein roaljrer Frühlingstag.“

„Skrtoünfdftcr Diouember mit feiner üJianier, es bem 2lpril

gleidjjuttjun.“

(Sitblid) fpringt er ärgerlich auS bem Sctt, jiept fid) an,

nimmt ben mattierten liberrod, Jput unb Stod unb fagt jum
^Menftnuibdjen:

„3Bo ift ber Zettel?"

„SBeldjcr fettet?"

„Ser beS deputierten.“

„©eftern, als man il>n bradjtc, legte idj ifjn auf ben

Sdjrcibtifdj.

"

„9(uf bem Sdjrcibtifd) ift er nidjt ineljr. Sud)' ifjn."

$>aS 2>ienffmäbd)cn gel)t IjinauS unb fommt gleich barauf

mit bem gcttel in ber §aitb junid.

„§icr ift ber fettet."

„du tjätteft 2)ir bie fülüljc bcS SudjcnS erfparen föitnen."

„2lbcr Sie l)aben mir’S geljeifjen, iljtt $u fucfjen."

,,3d) l)abe gefügt, fud)c ipn, habe SDir aber nicht gefagt,

finbe ifjn, 9?ärrin. 3d) fomme jur gerooputen Stunbe jitriid."

„2ßaS nninfdjcn Sic 51t SJiittag?“
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„(3m Ijödjftcn 3orn) ©inen gebratenen deputierten."

„@ittfad) ober mit gugentüfe?"

„SRit Kartoffeln uitb tefjerifdjen Sidjtftuinmctn!" —
*

* *

3Md)cS ift fein SBor* uttb Zuname?
Sille, mc(d)c ifjtt nad) bem ©ang mtb ttaef) bent 9Cuöfef)ert

fennen, nennen il)n einfad): ben Kaoalicr.

©eftertt ÜDtorgcn traf id) il)tt uor feiner §au§tl)ür, er

mollte auSgeljcn.

„(Snblid) roirft du jufrieben fein", rief id) il)m ju, ilim

cntgegengeljenb.

„ßufrieben? Söomit?"

„iötit bem Söettcr. feilte Ijabcn mir einen netten dag."

„Söctter? 53af)! das ift ©efdjmadSfadje, ttitb mer jufrieben

ift, ift flliicf lief).“

„Stun, menn cs fonft nidftS märe, fo Ijabcn mir bod) nad>

ber langen Sünbftutt) l)eute einen Sdjitnmer non Sonne."

„SRein Sieber, um oott ber Sotute gut 51t rebett, muf? man
entmeber eine ©ibed)fc ober ein Strofytjutfabrifant fein.“

„Uttb bod) I)aft btt oorgeftern ttod) mic ein dürfe über

bie J'partnädigfcit be§ Biegens gcfludjt."

,,3d)? du irrft. 2BaS ntid) betrifft, fo ift mir ba§ SBaffcr

immer lieber als bie Sonne. die Sonne ift ber ©ruttb ju

allen linferett Übeln: Sdjminbel, Einblättern, Sonncnftid)

Slugenflufj, Slrgcr, Sdjanbc . . . 3d) beneibc bie Sapplänber,

mcldjc fie nur einmal im 3a£)rc feljett mtb als ipi)otograpl)ie."

„Sirme Sonne! du bcfjanbelft fie fdjlimmer als eine ©aS-

Interne, bie auf Stabtfoften auSgelöfdjt erhalten mirb, uttb

müfjteft did) bodi erinnern, bafj bie Sonne, mie ber did)ter

fagt, ,bcr Cberpricftev ber Statur' ift."

,,3d) l)abe alle did)ter unb, maS mit ifjnen äufammcnl)ättgt,

fatt. ÜBcr ber Sonne ©uteS nad)fagt, fattn mein greuttb

nidjt fein.“
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(Sine fdjmere fdjmarje ©olfe jog in bicfem Slugenblitf

öorüber unb c$ fielen einige tropfen auf beit $>ut bc$

ft'aoalicrS.

„©ietje ba, bie (Störung!" fagte id) i()m ladjenb.

„©iefo?"

„Du flefjtcft um ©affer unb Jupiter fdfidt’S."

,,3d) um ©affer? Unb marurn füllte id) bavnm flehen?

3d) bin bod) mal)rl)aftig fein Sumpfaal."

„Stuf jebeit galt -pel)ft Du beit liegen bcr Sonne üor."

,,3d) untcrfd)eibc: mcntt bie Sonne fdjeint, geb’ icf) beit

SBorjug bem Siegen; menn cS aber regnet, nun ba3 üerfteljt

fid), jielje id) bie Sonne uor."

„So pafct Dir alfo bcr Siegen nicf)t?"

„©emifj nidjt."

„Cber bie Sonne?"

„Sludj nid)t.“

„5dj Oerftelje : um Didj jufrieben ^u ftcllcn, braudjt cd

einen umroölften §immel."

„0 ©ott bcmatjrc mid).“

„Slber mic müftte bcnit alfo ba$ ©etter fein, bamit eS Dir

gefalle?"

„Da§ tneiß id) nid)t, id) mcifj nur, tueitn iri)’S ju madjen

f)ätte, mürben mir Sille jufrieben fein." —
§eute nun bin id) il)m mieberum begegnet unb mir finb

jufammen friiljftüdcn gegangen.

„Äctlncr!" l)at er gerufen, faunt baff mir in§ (Safe ein*

getreten.

„£u ©efet)t!"

,,©a3 giebt’3 $u effen?"

„95?olfen Sic einen guten SDiailcinber Siifotto?"

„Siie, nie SJiefjtfpeifen
!"

„©ollen Sie ein Kotelett?"
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„Söring’ ba3 bctn $ater 2tbam, bcm’3 toäprenb be§ ©dflafeä

abfianben fam.

„SBollen ©ie ein ä la Parisienne?"

„3-Icifdj, nein!"

„33icUeid)t eine panierte ©eejunge?"

„'Sen gifd) fannft Su ber itafce geben."

„(Sitten ©ierfudjett?"

„(£i unb Wild), lauter ©ift für ben Wagen."

Ser Äellner, geärgert:

„Sollen Sie ein ©ebäd au3 ©riefntarlcn ober eine tjalbe

Portion ©uttaperdja mit ißarmefanläfe?"

„SBenn’S tociter nichts giebt — ©ebulb! 3>d) Werbe baS

Jilet a la Parisienne nehmen."

SJiad) fünf Winuten erfdjciitt bas gilet; ber Äaüalier öer=

fudjt, ruft enblid) ben Kellner oon 91eucm unb fagt:

„SRimm’S fort."

„®icßeid)t ju toenig gebraten?"

„?Iuggejeid)nct für bett, bem bicS Jleifd) gefällt. 2Sie gut

bran finb bic Steifen unb Äartl)äufermi)nd)e, bie Sapr aus

3apr ein gifdje effen föntten. 3ft oielleid)t eine gebratene,

©eepttge ju paben?"

,,©ogleid)."

,,9iad) brei Winuten erfdjeint bie ©eejunge. Ser Äaüalier

tterfurfjt fie faurn unb reicht fie bem Kellner jurürf.

„Siannft fie abtragen."

„2öar fie nidjt ganj frifd)?"

„3el)v frifd), aber gifdjc finb für mid) ein Äafeenfutter

©djott ber §äring toibert mid) an. 3d) werbe einen (Sierfucfjen

nehmen.“

„5lber bie (Sier, §err Äaoalier?“

„Sie (Sier, merte Sir baS, finb ein fel)t geiitube39ial)rungS=

mittel, fo gefunb, baff fie felbft ber (Srjbifdjof in feinem ^aften*

Snbult empfiehlt.

"
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Ser ©ierfitcbeit fommt. <£r nimmt einen öiffen baöon,

ruft ben Äellner unb fagt gereift:

„93ring’ bie fRedjnung."

„©djmedt er 3t)nen nid)t?"

,,©r ift uorjüglid), aber menn icf) biefcn ©ierfudjen effe,

fo tjabe icf) if)n nocf) ttad) bier Sagen tale e quäle auf benx

SJiagen."

„Unb bod) bie (Sier, Jpcrr Äanalier . , . .?“

„Sie ©ier, merfe Sir bag, fiitb bie allerunuerbaulid)[tc

Steife, bie bie göttlidje 33orfef)ung in einer Giertetftunbc

fcbledjter ßaune erfunben bat."

Sann menbet er fid) plöbtid) ju mir unb fragt:

„SBaö giebt'ö Steueg in ben ßeitungcn?"

„5Rid)tg."

„Cf) bieg ©efcfj über bie CSfjefcfjeibung
!“

„SJfan fagt, baf? eg in furjer ßeit oor bie Kammer font=

men foll."

„©laubft Su, baß eg burd)gel)t?"

,,3d) glaube mol)l, unb fo mirft Su jufrieben fein . .

„SSiefo?“

„Sn deiner ©igcnfdjaft alö ©bemann, ber fdjon fo lange

Sabre non ber grau getrennt lebt, fönnteft Su Seine greifet

miebererlangeit unb mieber ein unabbängiger SRcnfd) merben."

,,©an§ im ©egentbcil, menn bag ©cfefc burcbgingc, id)

mürbe ein ruinierter ÜDiamt fein."

„SBarum?"

„2öenn bag ®l)efd)e'bungögefeb angenommen mirb, fo ift

bag ©rfte, mag id) tbnc, mid) mieber mit meiner grau ju oer=

einigen.“

„Slber fo fage mir beim“, fragte id) il)it fdjerjenb, „mag

muff gefdjeben, um Sir’g recht ju madjen?"

„?{id)tg! Sd), merfe Sir bag, bin ber am leidjtcften ju*
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fricbcnjuftellenbe SDfenfd) t>on bet 9Belt
;
eö genügt mir, bafj man

mid) brummen unb über ?Me3 fdjimpfen läßt." —
@o trennten mir un3.

$aum nad) §au}e gefommen, nafytn id) bie offizielle

©tatiftif beö SönigreicfjS Stalien jur £>anb, um nadjjufefyen,

mie niete $t)pen biefer ?lrt e3 im £anbe gäbe.

Unb bie ©tatiftif belehrte mid): „gegen ad)tunb =

jmanjig SKillionen" — ober einige Xaufenb über bie

effeftiuc SöeoölferungSjafjl.
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.Sine SBcHe, fit jdjabtt Dir nt$t?, botö enthärt

fidj baä Banse,

Drafjt e§ bcm Steuermann, brotit es bem ©tfciffe

Befaßt."

„2Benn id) non 9iom träume, fo fclje id) einen fonnenübet*

ftral)ltcn Sßlaj), einen CbeliSfen, eine gontäne, eine SRuine

unb ein uorncljtmfdjlanfeS SBeib; bettle idj an glorenj, ein

fdjöneS ©ebäube, eine fd)i>ne Strafte, eine jdjöne Statue; mit

SSencbig erfdjciut mir ein Kanal, eine ©anbei, ein antifcr

SJSalaft unb eine Sdjar tauben, bie um einen ©lodcntfturm

fliegt; bei bem ©ebanlen an SJfailanb fteigt öor mir auf ein

riefiger Diarmorbau, ein jdpuarjet Soleier auf einem blonben

Äöpfdjen, ein belebter Sßlafc, eine freie ftillc Strafe unb meiter

brauftcn eine cnbtofe ©bene. träume id) aber üoit Neapel,

bann fefye id) ein grofteS 2id)t: ein gemaltigeS iüieer- unb Him-
melsblau bienbet meine klugen, unb id) fiitjle mid) l)ingeriffen

in jenes Sieben, baS nie ftillftel)t, in jenes unenblidjc branbenbe

©etöje. Unb bann fetje id) fie öorüberjiefyen inmitten ber Sftcngc

alle feine Stjpen: bie gifdjer, bie Sdjnerfcntyinbtev, bie Sd)ut)=

flicfer, SKäfd)crinnen unb Sa^aroni, eine nad) ber anbcrn, bie

d^arafteriftifcfjcn Figuren ber ambulanten ipänbler, tucldje ben

bemeglidjftcn, ben malerijdjeften 2eit beS napolitanifdjen 3$ol*

feS bilben.“

Staben, 3Bel|(^tanb>8ilber. IS
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©o fdjreibt (Sorte bei 23aljo, napotttonifdjer ©djriftftetler.

Strcffenber loäre eg getoefeit, loenn er gejagt tjätte: träume id)

öon Neapel, j'o felje id) Santa Sucia ober bett ganzen taugen

©tranb üon ber SDicrgeÜina am ißofilip big jur Sird)e oon

(Sarmine uor mir, biefett ©tranb in einer grüt)ling§* ober

©ommernaefjt, loo jene STaufettb fdjnmntenber ©eftaltcn roie in

einem ^iebertraum burd) cittanber fdjtoirrcn, fdircicn, fpredjeit,

tadjen, toben, geftifulieren; rco bie buntefte SDiaslerabe aufge*

führt toirb unb eineg gangen SSolfeg müfjigeö, groed* unb jiet*

lofeg mtgef)eureä Seben in einem breiten Strom ber 3reube,

beg ©emtffeg raujdjenb babinfe^toimmt unb fid) anftöft in tau*

fenb Unbefdjreiblid)feitcn.

3>ag t)at in einer ÜJionbfdjeinnacftt, befonberg für ben,

ber gunt erftenmat nad) ber ©irenenftabt fomntt, gang befonberg

nod) für ben, ber mit jungen, unfritifdjen klugen fdjaut, ben

©djein eineg 9Jfärd)eng. ©in grofscö Sidjt Ejat in taufenb unb

abertaufenb Siebter unb Sidjterdjcn, Saternen, Sampen, Sergen,

gtämmdjen unb Junten fid) aufgelöft: ein SSrrlidjtertang büpft

oon tpauS ju £mug, über bie Straften, bie £>öbett hinan, am
©tranbe entlang über Suben, 3e ^te im^ ^ifdjcften, über Sriige,

gtafdjen, ütufternförbe unb mit SJi'acdjeroni gefüllte Steller, —
fpringt in bie giertiefjen öarlett tjinein unb gleitet über bie

leudjtenbcn Söellen nad) bett bunfeln ©djiffgförpern hinüber,

an beren SRafteit rotbe unb grüne Scheiben bli^en. Siebter

©djein gleitet t)immelaufragenbe Stäube ber fed)Sftödigen $äu*

fer binan. Stuf beren SDädjern liegt rubig ber Sttonbcgglang,

ein ©d)leier, geftidt mit taufenb fiiblid)=lcud)tcnben Sternen*

blumen.

jDer feftarfe, eigenartige ©erud) beg SKeerttmfferg, ber Stange

unb tilgen, beg Steerg oermifdjt fid) mit bem Stufte ber Dran*

gen, (Sitronen, beg gebratenen gleifcfteg, ber bratenben

beg Stabafg. SDagu an allen Drten unb (Snben ©efang, ©uitar*

ren* unb SHanbolinenfpiel, Stange ber fieierfaften, aug ben

tpöfen* unb Stbürftölbungen ber Käufer bag Slappent ber
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Äaftagnettcn unb XamburoS; auf 2ritt unb Schritt braune

feproaräpaarige bemeglidje S8urfd)e unb fdjtüarjäugige SDiäbdjctt

unb grauen, bie in göttlicher ^aulpeit bem £afcin opne Über*

legung pingegeben, tuie in uoUftänbiger Süfung ber ©lieber ba-

l)iufd)lcnbern ; braune Jijcper in tueifjtuollenen Baden, bie pprtjgU

fdje SDfüpe fd)ief auf bem Äopfc, bie ©djilfpfeife imüJtunbe; palb*

unb ganpaefte bronjefarbene Sauber auf 9Rauem unb ©feinen

liegenb, faucnb, fingenb, fdjlafenb; bajnnfcpen üppige (Sirenen

in fcpleppcnbeit ©cibenfapncit, bie mit minfenben klugen ipre

9Jepe nad) bem blonbctt Dforblanbäfoptte toerfen , tadjenb,

iibcrmütl)ig. Slumenmäbcpen bieten beit buftenben ©traujj

bar ... .

„3Ba3 Sir begegnet, unb n>a3 Su erblicfft, £ebenb’gc3 unb Sote8,

SRenfd) unb <£act)e, jum Sauf ftetjt'3 im ffliomentc Sir frei.

So öom bammemben SWorgen erbrauft’8 in ber ftäubenben Strafte,

29i3 jurn ?lbenb, jur 9lad)t, nimmer erntübenb ^inab . .
."

„£'ap fie getoäpren, fie finb nirf)t fo fdjlimm!" . . .

SÖaiblinger, ber mit llnredjt in SDeutfdjlanb fo fcpnöb wer*

geffene 3>icpter, ift c3, ber alfo fpridjt, ber bie napolitanifdje

Sßoefic in fo toollen Bügen genofj, maö ipm fpäter faft alle

poetifdjeu Naturen (aud) id) barf mid) 51t ipnen redjuen) fo

freubig uadjgctpau.

.fpeutc muß id) ein Öefenntnid oblegen.

„Srren ift menfdjtid), aber im Brrtpum beparren tpöridjt"

— fo lautete, ttrie id) mid) redjt gut au§ meiner erften ©cpul*

jeit erinnere, bie SEBetepeitSlepre einer falligtappifdjen Sßorfcprift,

bie lt)ir fo unb fooietmal gcbanfcnloä auf einer ©eite unfrei

©cpiJnfcprcibpcfteS nadjjumalen patten. „Brren ift meitfdjlid)."

.^eute, too id) mid) eittgepettb mit ber napolitanifdjcn Solfspefe,

bem plebejifcpeit ©obenfap ber ©tabt Neapel befepäftigen iuiü,

fällt mir jener ©ab aufs ©emiffen, fallen mir ein all bie tau*

fenb fcfjöncn $>inge, bie id) bereinft, ba id) nod) junge, untri*

tifdje klugen patte, in ber beften Meinung pro populo neapo-

i&*
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litano getrieben. 3d) Ijabe manche £attje für biefeg
si?olf

gebroden unb mandjen §ieb babei erhalten uttb manchen

©tid).

IBiet ©uteg fyalte id) nod) Ijeute aufrecht, aber Diel ©d)lim=

meö Ijabe id) erfenneit gelernt. $>er rofenrottje ©tfjteier ber 3Üu-

[ton ift jerriffen, er mar mit bett Sauren mor[d) gemorben,

unb mit bem nadten Seibe !am aud) mandjer Srrttjum jutu

$ßorfd)ein, in bem ^u beharren tfjöridjt [ein mürbe.

Les Dieux s’en vont — unb bie füjjen poetifdjen SÖiär=

d)en merben ju trifter Realität. 3d) bin ädjn Saljre älter gc=

morben.

„Stog i[t ein otteö 9J?ärdjen", [o Ijeifjt eg in meinen „2Ban*

bertagen aug Station" Dom Satjre 1874
,
„bag erjätjlt üott ei=

ner fdjönen &öniggtod)ter, bie Don itjrem Sßatcr ein ©ternen*

fteib, ein ÜJfonbfleib unb jule^t ein ©onnentteib begehrte. ?llg

il)r bic[e SBitnfdje erfüllt maren, uertangt [ie Don bem alten

Gültig ein ©cmaitb, bag aug alten £l)ierfällen [eines großen

Königreichs jufammengeflicft [ei. ®a cnt[tanb bann fdjiiefjlid)

ein furio[eS ©cmanb, bem ber Siame ?lllerleiraul) [id) gattj Dor*

trefflicf) [djitfte, bag aber bem [djönen KönigStinbe bag $lugfet)en

einer armfetigen Öettlerin gab. UDarob erzürnte [ein Süater unb

uerftiefj eg unter bag arme ®ott.

„hier lebte cd in gtüdlidjer Sßergcffentjeit unter bem ©d) 11)30

beg ^lidengcmanbeg [eine Sugenb, unb alle £cutc hielten cg

für ihres ©leidjett. 9iur mandjmal, menn eg [ich &ci S^iel uttb

jtanj am hellen Sage unter ben Crangenbäumen recht luftig-

toll gehen lief), fat) biefer burd) ben ^Hifj beg Merleirautj bag

golbette ©onncitHeib, ober jener im SDionbcnfdjein am ©tranbe

ba unten bag [ilberne ©ternengetuanb bcuttid) ()inburd)fd)itn=

mertt. Unb bann mußten bie Seilte ganj genau, ba[j eg ein

edjteS, richtiges KönigSfinb mar.

„^iefeS Söniggfinb ift bag napolitanifdjc ißolf, bag jeber,

ber eg am 2öeg fi^en fat), ober eg in [einer Mtaggarbcit auf

ben fd)mutigen ©tragen, im ©arten, am meifjfanbigen 90?eereg=
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ftranbc unb in bcn äöeinbergen gleidjgiiltig betrachtete, eine

armfelige ©ettlcrin nennt, unb allfobalb biefen kanten in alle

©Seit ljineinpofaunt, wo iljn bann Giner bent Ülnbcrn toieberfagt,

ben fd)limmen Pamen einer Dollcnbcten ©ettlcrin.

„SSer aber gute Slugen l)at unb bamit freunblicf) unb

flar in bie SSelt f)ineinsufd)aticn Weife, ber ficlit 51t guter ©tunbe

unb in rcdjter ©eleudjtung burd) alle ülrmfcligfeit baS gol=

bene ©emanb glänjcn unb erfennt an §anb unb $ufe unb an

ber ©rajie ber ©ewegung bie richtige SlönigStod)ter.''

^cutc nun, mit anbem Slugett, erfdjaue id) bie ©ad)e

gerabe umgefefert: id) fclje ju jeber ©tunbe, bei jeber ©eleud)'

tung, burd) alle pradjt bcS golbenen ©ctoanbeS, baS bie SRatur

betn fianbe angesogen, bie graue 9lrmfcligfeit fecrOorgudcn,

unb erfenne an Jpanb unb $ufe, an allen ©cmeguitgcn — mag

wenigftenS bie ©tabt Neapel anbelangt — bie alte ©ettlcrin,

ja oft nod) ©djlimmereS als baS.

9ln ©teile ber blinben fef)U>ärmcrijd)cn Siebe ift baS 9Rit-

leib getreten.

„SRidj jammert beS ©olfeS."

SRid) jammert bcS ©olfeS, baS, einem lajsaroneSfen

Proletariat unb PauperiSmuS entfprungen, als ©djncdcn.»

penibler, ©eifenfieber, ©rotfudjenbäder, ©trcidjpölscpcnüer*

fäufer, SBafferträger, §änbler mit ätoeifclpaftcn 9iat)rungS*

mittein, ©erfäufer 001t gcfodjtem GjclSflcifd), Supinen, Oliocn,

grüd)ten in Gffigtunfe, pinienfernen, als Söeinfdjcnfen, Färber,

Höfeler, ^lidjdjufter, ©erfertiger oon ©djilfpfeifenroljren, Scf)tn*

fneter, Sumpcnl)änblcr,©trafeenfcl)rcr, Gigarrcncnbdjenfammlcr,

©trof)ftuf)lflcd)tcrinncit, Satrinenroädjtcr, gifdjer, ßutfdjer unb

Saftträger, als ©uappi unb Gamorriften, id) burd) bie ©trafecn

toanbeln, als ©agabunben, ©cttler, ©pifebubett, £>cimatlofe

unb äRörber in bie ©cfängniffe unb 3ud)tl)äufcr abfüpren

fefee.

2BaS l)at bie gütige SDiuttcr Patur für jene Slrmeit ge=

tpan, maS ber gütige ©ater „©ooerno“? 3>cne fd)cnfte ifem
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bag 2cbcn ixt einer nacEtcn <£>aut, biefer überließ cg bem nadteit

2eben unb uerfidfcrt fidf begfclben nur, wenn cg t^m unbequem

roirb. ©ine licbcnbe fpaub t)at ber arme in ber §cfe geborene

Uöurm nie erfahren, nie audf ift er ju weiterer Sntwidclung

äug ber §efc fferauggefommen; wie fiar cg in ben obent

Schichten fein fatnt, tjat er nie erfahren.

2)er SWenfcf) ift nidft blofe ein fßrobuft feiner ©rjeuger,

er ift cg mel)r nod) feiner Umgebung, unb toetm ein üom
Schwein ©cboreneg notroenbig loieber ein Sd)Wcin fein mufe,

fo fann bag bodf in einem reinlichen «Stalle, bei Oerftänbiger,

liebcüoller fßflcgc jju einem recht appetitlidjen, ja anftänbigen

Xlfierc werben. Soüiel SJiüfee giebt man fich mit einem aug

bem Stamme ber 2a,fjaroni ©eboreitcn nidft. ©r wädjft

auf unb roirb getreten wie bag ©rag auf bem 2Bege. 2öic

fdfon fommt er jur SSelt!

Sin einem regnerifdjen Sciroccotagc, ber ben Ä'otlf ber in=

xtern Strafeen Sfteapclg toie fehwarje Seife auflöft, ift fein

9?ater, ein fetjr bunfier, ungewafclfciter ©hrenmann, nadf öaufe

gefommen. ®iefer $ater, ber früh um fünf Uhr hünwg üor

bie Stabt muff, um in ber fj8fcrbe= unb ©felfdflädfterci bie2ungen

unb 2ebern ber Sdflachthiere, bie für tueuige ©entefimi an bie

Äafcenbefifcer ber Stabt abgegeben Werben, ju erwerben, biefer

Später, eingewidelt in ein paar jeriumpte ßlcibcrfefecn, ffnt üom

fDlorgen big 511m SIbcnb barfufe, mit fnurrettbem SJiagen bie

Straffen burdflaufcn. 2Bas er erworben, finb jwei armfelige 2ire,

uon benen 25°
0 ihm gehören, ba ber 9ieft anbern 'Jagg loieber

in anberer SBare angelegt wirb. Offne ©rufe, matt jum Sterben

ift er ing „Zimmer" getreten, b. ff- in bie unterirbifdfe ÄeUer=

höhle eineg „gonbaco", bie er mit noch fünf, fedjg anbern,

ebenfo armen gamilien tlfeiit; er wirft ben 9teft feiner 2Bare

in bie ©de, neben ben Sad halbüerfauften ÜJfaigftrolfg, ber

ifem unb ben „Seinen" junt 2agcr bient. $>ag übrige £>aug=

geräthe finb jWei wadeiige Stühle, ein gebrodfener 2ifdf, ein

fleineg SJfedföfdfen unb — ein Ipeiligenbilb. ®ic „Seinen"
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ftitb brci bleiche, ffropl)ulöfe, balbnarfte Atinber mit ungcfämmtcn

paaren, fdjmufcftarrenben ©efidjtern unb £>änben, ift ein bürreg,

megärenhafteg Söeib mit gelben Ijängenben SSangen unb Ijän*

genben ©rüften, beiten lein Apentb ©d)ufc geiuäljrt. ©ie haben

fid) nidjt angefdjaut, fie haben fid) nic^tö ju erjöljlen; ftumm

bereitet bie grau baö Gjjeit : Atürbigftütfc in ftinfenbem Dl
gebraten. (Sin Atinb mirb gefdjitft, ein Atilo ©rot um fünf

©olbi 511 Ijolen, fdimärjeftes ©ebäd aug bumpfigem ©fehl. 3n
bem ©apfe, in bem eg gefodjt toarb, mirb bas ÜJtal)l aufgetragen

unb Don fünf hungrigen 3J?äulern im 9iu Dcrfdjlungcn. Sie

Atinber raufen fid), bie ©tutter fdjlägt blinblingg unter fie

unb treibt fie „ju ©ett". 9)iann unb grau brüten nod) eine

ßeitlang, in bie Derglimmenben Stöhlen ftiercnb, oor fid) l)in.

fRecfjtö unb liitfö rafdjelt bas Stroh ber anbern gamilienftätten;

ein erftidenber Dualm unb ©eftanf erfüllt beit feuchten 3iaum;

bann fuc^en auch jene ihr Säger, fchieben bie Atinber attg guts*

enbe hinab, unb — aug ber ©l)e biefer Jtüei ganj unb gar

oerlommetten, fraftlofen, erbarmunggmürbigen Sebemefen, aug

ber ©erbinbung Don Unfraft unb ©d)mäd)e, aug bem in

©d)mufc unb ©eftanf auf faulenbem ©trot) gefeierten ©hebunb

entfteht ein 9Jienfd)enthier, bem bie Steinte ber phbfifdjcn unb

moralifc^ett 3Jiifere im Sütutterleibe fd)on innetuol)nen. ©on
ber 9)?ilch beg ©leitbg mibenoillig genährt, nie gemafdjen,

nie auf reine SBinbeln gelegt, alg eine Saft angefehen, bie nur

getragen mirb, meil fie ber Herrgott auferlegt, fühlt bas Heine

rnelfe SEBefen inftinftio fc^ott Don jartefter gugenb an, baß eg

iiberflüffig ift, unb brüeft fich am liebfteit in bie fd)mufcigften,

bunlelfteit SBinfel. ©0 mirb ©d}tnu£ unb ginfterni» fein

(Slement unb tiefer unb tiefer mühlt eg in bagfelbe fich ein,

mettn cg ein früher Sob nicht gemaltfam heraugreifjt. ©g ift

ganj unglaublich, mic Diele arme Heine Seichen Dott Äittbern,

Don 1—5 fahren, aitg biefen Duarticrett herauggetragett

merbett: ber ©tatiftifer hat 40°
(0 Don ber Sotal^iffer ber Sobten

überhaupt feftgeftellt. Sie StranH)eitcn, an benen biefe jungen
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S53efcn botjinfiedjcn, finb lcid)t ju erraten: Sutträftung,

Anämie, Stroptjulofe, StjadjitiS u. a. 28aö übrig bleibt,

Weift biö jum fedjjehnten, jwanjigften 3at)re bal)in
,
um an

ju ©runbe ju gehen. Piele hingegen erreichen troh

ffliangel uitb ©ntbel)rung ein hohes 3lltcr, unb adjtjig, neunjig,

ja metjr Safjre fitib ntcfjtö Seltenes.

3n jeber großen Stabt giebt eS ein Proletariat, Neapel

aber übertrifft fie alle: feine ?trmee beS ©IcnbS jäl)lt jWei

drittel ber ©eöötferuug, alfo niebr als 300 000 Seelen!

tiefer 9lrtnee beS (SlenbS fittb beftimmte Äafernen attge-

wiefen, ba§ finb bie fogenannten „Duartieri baffi", bie niebern

Viertel, ober bie Scftionen Porto, Penbiito, SDJercato unb

ÜSicaria, too auf einem Cuabrat-Jtilometer 70000 PJenfdjen

häufen müffen.

3lm bidjeften fi^cn biefe Ungliitflidjen in ber terrufenen

Seftion 'Diercato, wo iiid)t unb Suft and) für fd)WcreS ©elb

nid)t ju haben mären. 31uf betn Saum eiltet brittcl Quabrat*

Kilometers mol)uen 50 000 Proletarier. Tiefer Saum mirb

bnrdjfreujt, in ber Steife mic Satten unb SÜcänfe ihre ©äuge
miil)len, oon 147 „Straffen", oon beiten nur uicr ober fünf

biefen Samen uerbiencit, bie übrigen finb „SBicoletti", meterbreite

fdjmubig^naffe, ungefunbe, ftinfenbe ©äfjdjcn fdjredlidjer 3lrt.

5aft jebeS JpauS biefer Seftioit ift ein „gonbaco“, b. I). ein

wiifteS, mit taufenb uuterirbifdjcn Kellerwohnungen unb 2Bol)n=

löchern bnrdife^teö, ungetiind)teS, naffeS, bumpfeS,3ahrl)unbcrtc

altes ©ebäube, baS faft Ijermetifd) gegen Suft unb Sonne ab-

gesperrt ift, eine pefthohle fcEjlimmfter 3(rt, aber bewohnt oon

Jpunberten oon proletarierfamilien, bie l)ier für menige Sire beS

SahreS tjaufen unb feit 3al)rf)unbcrtcn il)ven Kotl) unb Sdjmufc

in §öfen unb SEBinfeln abgelagert haben. 953er je einen foldjcn

gonbaco bcfud)t hat, mo baS ©lenb thurmhod) aufgeftapclt liegt,

fann eigentlich nie mehr in feinem Sehen frol) werben. Unb

faft jebeS biefer Käufer gleidjt einem foldjcn gonbaco!

Tie ©affen finb meift Sacfgaffcn ,
ober ihre 9luSgänge
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finb gefdfloffen burd) auSgcrenfte, oerroftete ©ittertpiiren ober

burrf) |d)toarsgriines ruinöfeS SJJaucrrocrf. ßutritt t>at man

oon ber anbern ©eite burd) eine ?trt Tunnel, einen Sogen,

ben baS Sol! „©upportico" nennt, ber ifjm als öffentliche

Latrine bient, benn bie gonbaci befipen beten nidjt, befifcen

aud) feine SHoafen. §ier ftepen ©ommer unb Söinter in ben

l*öd)erit beS SobenS fdjtoarse, ftinfenbe fßfüfcen, über benen

baS Solf an gefttagen auf feinen ©tropftüplen mit Ijeraufge*

jogenen Seinen fitjt. Sei fRcgemoetter rnirb ber ©dfmufc liier

gerabep entfefelidj.

Tem Quartier 9JJercato gereidjeit jur ßietbe bas fd)limme

©efänguiS bei Sarmine, too bie Settier unb Sagabunben ein

Unterfommen finben unb bie „Ummoniti", bie polgeitid) ®e=

marnten, »nie aud) bie auf ber Turcfjreife nad) ben Sagni ber

Fnfeln fid) befinbenben ©efangenen; baS grauengejüngniS,

baS FmbelpauS, an
fl
an5 arme, elenbe fDi'ütter bie ^rud)t

ipreS £eibeS abliefern; baS Ipofpital oon Soreto unb @. ©ligio,

bie ftatalleriefafcrne SDlabbalena (in ber lebten Sljoleracpibemie

frofpital), bie ft'aferne ber ©ranili (einft Älornljäufer ber

Souvbonen, jiingft ©fjoleralajarett) u. a.

Tie Fnbuftrie, bie l)ier blüpt, trägt jur Serbefferung ber

iluft, beS 2BafferS, beS SobenS feineStoegS bei. ©egen 20000
sJJfenfcf)en arbeiten in ©erbereien, in £el)m unb Tljon, in ©ei=

feufabrifen unb Färbereien, unb baS bei ber Arbeit Ocrmenbete

Gaffer fließt rußig auf bie ©trafje. 3af)lreidj ift bie ftlaffe

ber Fifcper unb ©djiffer, bie faum baS täglidje Srot gerninnen,

bie ißre ftinber in bie Töpfereien feßiefen, mäpieub bie Söeiber

9fet3e ftriden unb fliden ober als ©trol)ftuplfled)terinnen bie

©tabt burd)laufen.

Fn ber ©traba Slrenaccia toirb ber Frud)*1 unb ©rün=

loarenmarft abgepalten, oon bem bie ©eftion am meifteit ge*

toiunt. Taufenbe oon Sentnern merben ßiev täglid) oerfaitft.

Fn bem nafjen „©arten" beS Safamiello befinbet fid) bie 9iie=

bcrlagc für fämmtlicpe Suntpen unb Änodjen; Serge biefer 9lb*
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fälle feäitfcn I)ier fid) auf, bie ftavfbeüolferte ©egenb, in iDer

einft bcr Scgräbniäplafe ber Stobili mar, mit iferen @£t)ala*

tioitcn ncrpeftenb.

Auf bcni uafecn SOiarfte, bem meltfeiftorifcfecn „iDiercato",

rno Stonrabiit feingeridjtet marb, SJfafanietto feine Sienolutionen

arrangierte unb im ©dflamm enbete, bcr fdjmierigen Süfene

mancher gefdjidjtlid)en fiumpen, mirb jefct in bcn fliädjten be3

©onntagS, $iensotag§ unb 3)ouncr3tag§ bei Sarnpen* unb 2a=
ternenlid)t bic 2umpenbörfc ber napolitanifdjcn Gfeiffonnierä

abgefealten; and) ber £>anbe( mit altem ©fett ift f)icr in fiore.

9ieiuc .'pänbe, faubcre ©efidjter finb babci nid)t ju fefeen, aber

ltiel ©elb mirb gemacht unb non foldjcm ©elbe faßte fdfon

ber römifdje Slaifer: „Non ölet“. Aber bem Slafec tjaftct bcr

©cftanf an, unb bicfer mirb crljöljt burd) bie 2o!ale ber „alten

©crberei", mo jefet ba£ fßferbcfleifri) nerfdjlcifet mirb. Aud)

bic Surften* unb ©djmamrninbuftrie ber 9iua granceera oer*

beffcrt bie £uft nid)t; baju finb in biefcr 9iua jepn ber grafe*

lidjften gonbaci, mcldje non berärmften Armutl) bcfiebelt finb,

non Leuten, bic nicf)t (eben unb nidjt fterben fönnen, bie nid)t

miffen, mie fie eigentlid) leben, benn fie feabcn feine Stleiber,

fein Srot, feine Suft, fie Ijaben fein SBaffer, feine Straft rnefer

ju beten, feine ju betteln.

2£a§ bctt ©eift biefer Senölferung anbelangt, fo mofent

in beiten, bie nod) einigcrmafeen ju cffen unb 51t trinfen fjaben,

nod) etmaö non bem ©eifte 9ftafanicllo’«s, fliefet nod) ctroaö

non jenem rebellifd)en Slut in ifercn Abern, baö fid) au§ blinbetn

Stirdjenglauben unb füljiter ©efefeeäneradjtung mifdjt. An*
lagen, bie unter anbern Serfeältniffen uielleidjt Jugenben ge*

morben mären, finb in biefer nergiftetcn Atmofpfeäre, in tt)icrifd)er

Sgnoranj unb Unbübung ju grcdjfeeit, Aberglauben unb ©e=

malttfeätigfeit gemorben.

©0 ift feier unb unter ben Jiadjbarquartieren bie Srut*

ftatte ber „©uapperia“ unb ber „Gomorra" ju fud)en. ©egen

3000 Snbinibuen allein im Sftcrcato ftefecn unter polijcilidjer
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Slufficpt, baöon finb jrnci drittel Gamorriftcn. 2er ^eilige

biefer Scutc ift neben S. ©ennaro, beffen 23lut man jebcS

3apr im September im 2omc ffüffig maept, ber peilige

SftafanieUo, beffen „figli“ fie ttoep peute fiep nennen.

Unb biefer SJfafaniello tuar nicptS als baS SÜfitglieb einer

Slnarcpiftenöerbinbung, ein Kommunarb, ber baS 2Bort „Krieg

ben ißaläften nnb griebe ben Jütten" mit ©tut unb $eucr

in Scene fepte; ein Sajjarone mit fepmupigen £änben unb

giipeti, fepmupigen Seibenfcpaften, ungeorbnetem, müftent £>irit,

aber mit ber bcmcglicpen $ungc ctneS napotitanifepen Slbuolaten,

bie er anmenbctc, mo cS galt, fiep ben Saucp ^u füllen.

Solcpcr SJfafanielü mürben, menn bie Regierung fiep jepmaep

geigte, peute Rimberte im SJtercato erftepen nnb fie mürben

ämeifelloS ipre Stolle, bie Stolle eines ©efcpicptSpulcincUS, gerabe

fo gut fpielen mie ipr fepmieriger Storfapr. 2icfe ©cfellen

aber, bie ifjolijei fennt fie mit S?or=, 3u= unb Spipnameu
(jeber pat einen Spipnamen, oft munberlicpfter 9lrt), finb bie

©uappi, finb bie Gamorriften.

3BaS ein ©uappo ift? 2er ©uappo mie ber Gamorrift

füpren ipren Stammbaum bis auf bie $at ber faprenben Stittcr

^urüdl, bie öon ©ott fiep berufen füplten, ben Sdpmadpen gegen

bie Übcrmäcptigen, gegen ©cmalttpätcr ju pelfen. 2aS mar
bie 3cit ber übermütpigen fpanifepen SBicefönigSmirtpfcpaft, beren

2prannei baS niebere 95olI mit allen unerlaubten üDfittcln fidp

öom tgalfe ju patten fuepte. „©uappo" nun pat im Spanifcpeu

als Slbjeftiö bie Sebeutung öon mutpig, tapfer, füpn, feef, ent*

fcploffen, baneben: jierlicp unb ftattlicp geffeibet, als Subftanttö

bebeutet cS einen Siebpaber, Staufbolb, Gifcnfreffcr, mit ber

Stebenbebeutung eines ißraplcrS.

2)iefe ©ebcutungen fammt unb fonberS pat ber napolitanifepe

©uappo öon peute acceptiert, ju einer öerfepmotjen, unb ftept

nun üor uttS als ein gcfcpnicgelter unb gebügelter Kerl in

2ulpenpofen öon möglicpft bunter fyarbe, auffälliger SBefte

mit Stiefenuprlette baran, engem Stöcfcpen, bie Ipaare in bie
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©tirn bdngenb, ben £>ut nad) ÜRorboft baraufgeftiilpt, bie ©igarte

himmelwärts geririjtct, SRingc an ben Ringern, jwifdjcn ben

Ringern einen Änüppel, in ber $afd)e faft immer einen 9ieuol=

oer: ecco, bev fatjvenbc Dritter ber bebrängten llnfc^utb bcS

©orbeüs!

$er ©uappo ift ein 3)£enfd)enfreffer, ein ©lutfauger, ein

3ltblet, ber DJianbucuS, ber ©opanj ber 9ltellanae, ber cam*

panifdjc Miles gloriosus beS ©lautuS, ber — ganfaron ber

graniten. (Sr ift baS 9lHeS nur 511m ©d)eine, er roiU baS

ganje Cunrtier (er fpricfjt bae mit T'onncrftimme) im ©lut er=

fanfett (affen, unb läuft baoon unb cntfdjulbigt fief), Wenn bie

©aepe ernft mirb unb Sincr iprit bie 3ä()ne jeigt. ©r ift ein

23eiberf)elb unb bewegt fid) am (iebften in ber ©cfcllfdjaft uott

licberticfjen kirnen.

©tWaS gan^ SlnbereS ift ber ©amorrift. £er fte()t auf

einer l)öl)ercn 3inne unb würbe fid) fdjämen, 001t einem

©uappo bie ©djufjricmen fid) auftöfen jtt (affen. Ü)iit bem

Gamorriften beginnt bie ©acfje ernft ju werben.

?lud) er ift eine DluSgeburt ber jpanifdjcn 3cit, befißt

aber neben ber 3^d)t)cit aud) ben nötigen SDhitt) unb Weiß

fid) unter Xaufeubcn Dicfpeft 51t üerfdjaffett unb imponiert

felbft ber ©cbörbe. 3lir 30 * 1 ber ©icelönige cntftanb bie

©amorra a(S eine Dlrt greimaurerbunb ber ©lebani, bie fid)

bcS fRedjtcS ber Sd)wad)cn annatjmen; jettt ift fie ein ©unb
non .'öalltut fett, bie als oberften ©aß, als HriegSgefdjrei gelten

laffen: ,,©S giebt fein ©efeß‘', ein ©unb oon ©diwarjern,

©pißbuben, 30?efferl)elben unb 3u^^äuS(ern, bie fid) fo(i=

barifcf) crfläreit, wo eS fid) um ©rpreffuitg unb ©erl)übnung

beS ©taateS unb feiner ©el)örbeu banbeit.

®er llrfprung beS Samens ift wol)l bunfel unb bie Der*

fud)tcn ©rllärungen finb nid)t rcd)t fticfjtjaltig. Snt ©pani-

fd)en beißt ©amorra eine ©treitigfeit, Streitfrage, ein ©amor*

rifta ein ftreitfiidjtiger ober ftreitfd)lid)tcnbcr (?) tüfenfd).

„Mumar" foll ein arabifd)c§ ^afarbfpiel gewefen fein, wcld)cm
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^eugen beiwopnten, bic in ein ©eitxinb „dpamarra" gefteibet

Waren. 9(I)nitcf) wie auf ©icilien uon einem groben dtewanb

„bunaca“ ba3 SBort „bunachi“ fommt, wie bort bic ?lnpänger

ber ficilianifcpen dammorra, ber 2Rafia, genannt werben.

3weifetloä ift e§ aber, baß bie damorra SReapel’3 fpanifepe

Importware ift. Unter ben Sourbonen war ipr ber ©oben

befonberö giinftig, ber Sönig unb bie fßotijei protegierte fie,

bebiente fiep iprer in alten befonberen gätlen. ÜRocp unter

bem testen 58ourbonen»ftartenlbnig gab eS damorriften bei

§ofc, in ben IDänifterburcauj, im £>cer, in ber UZarine, in

ben ©alon§, auf ber ©trafee unb in ben ©peluitfcn ber

Quartieri bassi. 1862 madjte mau reine 9Birtf»fcf>aft, ocr=

tpedte fie in bie ßncptpäufer unb auf bie Snfeln — aber, wie

bie Sefuiten tarnen fie wieber unb finb peute noef) ba, ein bc»

Wunberter ©epreden beö ifjöbelö, ein Slrgcrniö ber Bürger.

3a, nod) peute weife bie jungen» unb meffergewanbte

damorra bie SBetoöllerung ju terrorifieren, weife fie ipreit

SBillen burep blutige ®ropungen unb ebenfo blutige Spaten

burd)jufcpen ; bem SBolfe feptt ei$ biefer iöanbe gegenüber,

uieüeicpt weil eS fie bewunbert, gattj unb gar am SRutpe be3

SBiberftanbeö, e-5 fügt fiep bem 3wangc. tiefer 3wang, biefer

®rud wirb auSgeübt burep gänjlicpe Öeperrfcpung beö 9Rarfte$

unb eincö grofeen Speitcä be§ ipanbclä. 3Die damorra ge»

ftattet ober ucrbictet ben Sßertauf; bie damorra beftimmt bie

ißreife; bie damorra übt bie SRarftpolijei jum ©epaben ber

Käufer.

$>ie damorra füprt aber aud) ipre fDoldje unb SReooloer

niept umfonft, unb ipre Sümpfe mit ber fjiolijei bilben eine

ftepenbe fHubrif in ben napolitaitifrfjen 3c itungcn

®ie damorra pat aber immer wolle Jafcpen, unb ber im

3ud)tpauö ftedenbe damorrift füprt ein fperrenlebctt, jeber

feiner SRitgefangenen ift ju einem Tribut Won feinem 9Raple,

oott feinem drarbeiteten oerpftidjtet unb — entridjtet ipn auep.

SDaö weife ba§ $8ot!, unb fo wirb c§ ber damorra nkpt
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fdjtuer, JRcfrutcn an$uft>cv6en. 'Sic ‘ißlcbS, toeldjc bic ©cfäitg=

ntffe füllt mtb Saljrclang itt UnterfudjungSfyaft fißt, oor allem

bie fo arg üerttiaiftc analpfjabctifdjc 3ugenb, jene förperlid)

unb geiftig üerfommenett Äinber ber ?lrmutf), ift gern bereit,

auS bem clenbcn, rcdjt= ltnb madjtlofen guftanbe, mo Scber

fic ungeftraft mit giißen ftopen barf, IjcrauSsutreten unb Siener

einer SOfadjt 511 toerben, bic ifjr halb geftattet, bett fclbftänbigen

foerrn 51t fpielen.

Saju foinmt, baß alle foldje ©eljcimüerbinbungcn für baS

unmiffettbe Sßolf einen gcmaltigen JRcift l)aben. GS brängt

fid) bann 51t feinen SÖfeiftern, unb 10er fidj liftig unb gefd)idt

jeigt in flcitten s^roßcrcicn unb Siebereien, mer als ©affen*

junge, als ©uaglionc, fdjon perfönlidjen Sftutl) mit bem SReffer

betuiefen fjat, ift nuirbig, ben fdjmufügen Sempelfdjlcier 31t lüpfen

unb jpiitcr ber Sdjmctlc 3U merbeit. 33on ba an aber bis ju

bem 9(Herl)eiligftcn ift ein gar mciter unb gefährlicher 2öcg.

Ser cd)tc Gamorrifta nadj ber alten guten Sdjule beginnt

feine Saufbafjn als „Picciotto d’onore“, eine ?lrt ißage ober

SSaffenfnedjt. Gr ift in 28af)rt)cit ber „gud)S" biefer ®er=

binbung, ber bem bemooften §aupt bic SDlittel unb Sßege 3ur

2luSfüßrung feines SSorfjabenS auSfpionierett ober ebnen muff.

3ljm liegt ferner ob, bie „Steuern" auf bem SRarfte u. f. nt.

cin§u treiben unb fid) babei treu, fed unb eifrig 31t erlocifcn.

&at er ein 3al)r lang unb länger feine Kräfte bergeftalt

anS SS3crf gefeßt, fo rüdt er einen ©rab f)öl)er unb wirb

Picciotto di sgarra, Dom napolitaniftfjcn SScrb sgarrare ==

erretten, aus ber ©cfaljr helfen, unb jeßt merben if)m groben

oon SelbftOerleugnung unb Sßeriuegenßeit auferlegt. Gr muff

ben ©rfjein eines oon einem 2lnbern oerübten 5Berbred)cnS,

ittbem er fid) öffentlich bcSfelben riilpnt, muff bie Sßcranttoor*

tung bafür felbft oor bem dichter auf fich nefjmen. Seine

Sollfüf)nl)eit muff er betueifen, inbem er fid) mit Siififo beS

PcbenS in baS bid)tefte Äampfgetümmel ber fRaufercien ftür^t.

ltnb nun loinlt ihm eine „glänsenbe" ßutunft. Wirb
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äftitglicb ber Affociation, feine Verbrechen unb feine Gin=

fperrungen gälten fcf)oit nach Tufcenben, bafüv ftef)t er bei ben

Seinen in befto ^ö^ern Gfjren. SJiit einer Anzahl cbeitfo

Geprüfter unb Grprobter bilbet er jept eine „fßaranja", ein

gä^nlein, unb fjat nur nod) ben Gapi*fßaran$e, ben Häuptlingen,

ju geborgen.

Augtreten fann er je^t nid)t metjr, atg 93crbäc£)ttger mürbe

er feineg Scbeng nicht mehr froh merben. Ter ^?crrätt)er ocr=

fällt bem Tobe.

Vor ein paar Sohren hatte ein Gamorrift Tienfte bei

ber ©eheimpolijei genommen. Gr fiel burd) bie §anb eincö

ber Verbinbung aitgehörenben Sünglingg. Ter Süngling fiel

burch bie rächenbe §anb ber Vcrmanbten jeneg. Ter £eid)=

nam beg Verrätherg lag ber Autopfic burch bie Vehörben

megen im Tobtenhaug beg alten Gampofanto. Tag Volt er*

brad) biefeg nächtlichermeile unb fdjänbete ben Äabauer auf

bie entfehlichfte Steife : eine Schar Vcrrudjter tierrichtete ifjre

SRothburft über iljm. Ter £eidjenmagcn beg camorriftifd)en

Sünglingg marb, alg er bnrd)g Quartier fuhr, mit Vlumen

unb $onfeft bemorfen

Sit ber lebten Gl)oteraepibemie, bie in bem Quartier

ÜDiercato am fdjlimmften Raufte , übernahm bie Gamorra bie

Rührung beg Volfeg unb gab bie fiofung* aug gegen bie

helfenb eingreifenben fRegicrunggbeamten: „lieber mit ben

Vergiftern!" Gin harter $ampf luar l)ier ju führen gegen

Aberglauben unb gredjheit.

Sn bem SRachbarquartier ißenbino herrfd)t ber notorifche

Spifjbube tior, ber Gamorrift unb ber ©uappo tritt hiev nur

noch fporabifd) auf. tiefer fßenbino ift ohne greifet ber

mpfteriöfefte Tf)eii 2llt=9?eapefg, ber beit napoütanifchen ©a*

lantuonto jebenfaltg fo fremb anmuthet mic bag Snnere Afrifa’g.

9{ur Spißbuben unb fßoliäiften ift bie Topographie biefeg

Vierteig befannt, am beften aber ben Spitzbuben. Tag 2abtj=

rinth biefer 160 Straffen ober „Vie", befteljenb aug engen
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imb engftctt iBicoli, 12 SSicoletti, 8 ©opportici, 6 Strettole

(Duetfcptoege'i, 3 fRampc, 2 (Salate, 13 gonbact (tua6 ber 23e-

beutung natf) all eiitb ift, narnlid) fdpoar^es ÜÖiauertoerf uitb

©cpmup) u. a., biefeä Sabprintp ift bie Dual unb Sßetpteif»

lung ber ©cpupmänner, ein Ülfpt für bte ©pipbuben. ©elingt

eö bem Derfolgten (Dieb, eine biefer ©affen p erreidjen, fo

mag er fid) ficper toäpnen. ?lucp bie geftoplencn ©egenftänbe

ncrfd}tt)inben in biefen unpeimlidpen ©ingetoeiben für immer.

X'ab napolitanifcpe SBolf put uom fßenbino bas toettig

fdpneidjelpafte ©prkproort:

Li gente d’u Pennine

So guappe e malandrine . . .

b. p. D;ute au3 bem ißenbino fittb citttocbet ©uappi ober

©pipbuben. ®iefc ©pipbuben geboren jebod) ber fd)timmfteu

©orte iiicpt an; fie lieben ben ©inbrud) nidjt, fonbern üben

©elegenpcitebicbftapl unb fittb bcfonbers geübt im ©ntreifeen

oott Oprringett, Upr fetten mit baran bängeitbett Upren unb

bcrglcupen an beffer fituierten Scttten perumpängenbem über»

fliiffigen Supö.
ßaplrcid) fittb and) pier bie „ültumoniti“ (bie ÜSertoarntcn)

unb bie unter poIi
c
\eilid)er Slnfficpt toegen SBcrbadjts ber

Dieberei unb ^cplerci ©tepenben. Sn ben lepten 3e ‘ten Ut

ipnett ba£ Scbcn reept fepmer gemaept toorben unb fie fommen
leidjt ju ^Betrachtungen ntie bte auf ©. 261 angefüprte:

„Sn biefem Siattbe bringt’3 ein ©prenmann ju nidttio.

SBkntt man burd) bie ©trapen fdjleubert, fo peipt'3: £>alt ba,

ein SBagabttttb! unb man toirb arretiert; bleibt man ftepen,

um bie ÜBorübergepenben 511 muftern, fo ift man ein dagebicb

uitb toirb arretiert; gept man etttper, bie ÜDfüpc tief in bie

Slugett gezogen, fo nennen fie einen eine oerbäeptige ißerfon

unb man toirb feftgenommen; tritt man in bie Slirdje, fein

SBaterunfer p fageit, fo meinen fie, man fei ein SJeutelfdjnciber

uitb itedeit einen citt; lebt man tunt feinem ©igenen, Sauer»
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erworbenen, otjne Semanb um irgenb ctmag anpgehen, fo uer=

langt man ben iftadjmeig feiner ©ubfiftenjmittcl unb arretiert

einen. SDlan öermeibet bie ©tabtyolijei unb fällt ber

Ijolijei anheim; man üermeibet bie ,3uchtbotiäei unb fdjeitert

an ben Garabinieri.“

®ie (Sarabinieri, biefe trefflidje fßolijei, tjabeit nad) unb

nad) etmag Anbetung aucf) in ben fjSettbino gebracht, unb ber

SJiagen ber ©tabt, mie man biefeö bem (Sfjmarenöerfauf ganj

Angegebene Quartier moA nennt, fangt an, etwas geregelter

p »erbauen.

©g ift gerabep unbegreiflich mcldjes geben »om SDiorgen

big pm Slbenb in biefen biiftern, fdjmalen, »erminfelten, naffen

©tragen mimmelt, mirbelt, burdj, um, unter, über einanber

Anfricdjt, brängenb, fdjicbenb, gefdjoben, tofenb unb brüHcnb,

um bag mag bie Triften, bie ©arten, bie Söcinberge, bag

SKecr an eff* unb trinfbaren ©cfjä^cn liefert, mag ba fdjmimrnt

unb fliegt, friedet unb flicht, ju ermerben ober an ben 9Hann

p bringen.

®ag »ilb, bag ©oetfye üoit fo einem SKarlte entmirft,

unb bag ung unfreunblidj anmutben foll, mie reinlich, mie

beutfd) ift eg;

„Krummenge ©äj?d)en, fpifte ®ie6eln,

Sefrfjränfter SWarft, Ko£)I, SRübcn, 3®>d>eln,

gleifdjbänte, reo bie ©djtneifjen Raufen,

Sie fetten Svaten anjufd)maufen;

'Sa finbeft Su ju jeher 3e>t

©eiüib ©eftant unb X^ätigfeit."

Siefe Palette ift Diel p fauber. 28er ben sHJarft beg

ißenbino malen miU, ber muff unmögliche garben mit Slotl)

unb Sehricht mifdjen, mufe ©eftalten unb gormen feftf>alten,

bie einer §ölle anpgeljören fd)einett. Iber aud) bag genügt

nicht: eg fehlt neben bem fteten quirtenben unb mirbelnbett

SBechfel ber pdenben ©rfcheinungen ber ftetige fiärm, ber

Staben, 83etfälanb>8ilber. 19

/
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emige ©eftanf, bie bidc ocrborbenc, oom ©erudje faulenbcn

Säfeg unb toermefenber gifd)e erfüllte fiuft, benn bet Sföiub

beg nal)en ÜDieereg bringt nid^t in bicfe bennauerten ^>ö^len.

Sei ber „ißietra bei ^e»ce" (gifdjmartt) ift bag Zentrum

beg ^ifrfjtjanbers. £ner lagert bie Seute beg SJZeereg oft ju

Jpunberten uott Gentncrn. ®ie ßapi^aranje, meift camor*

riftifd)-ange[)aud)te Sorfteljer ber gifdjerjunft, laufen bett gifd)

en gros unb üerfaufcit il)n bann in flcinett unb fleinften

Partien an bie fogenanntett „ißigciabimtulc", ein 3>oitterbing

Smifdjen gifdjcrn unb Cajjaroni.

S)ie „ißictra bei ^ßegce" mie bie ^iajja bei ißcnbino finb

immer nafj, immer Doll ißfütjen unb ©dfmu§; bie ©ingemeibe

ber gifdjc liegen am Sobcn, unb ber ©eftanf, befonbcrg an

„fdjönen ©ommertagen" unb bei ©cirocco überfteigt alle Se=

griffe. $)al)er bag 2öort beg Solfeg:

„Voglio muri quannu s’asciutta lu Pennine e la Prete

e pesce.“ (3df tuill fterbcit, menit ber äftarftplatj beg ^cn=

bino unb ber g*fd)min‘ft abtrodnen.)

Sn biefett 9öortert liegt eine böfe Sronie. ©erabe biefe

fcfpnufcige Diäffe l)at ber ©eudje in biefen Quartieren ben

Soben gehängt. £ag Soll mirb leben, menn eg einmal bort

troden mirb.

$ort, unb in bcttt bettadjbarten Quartiere ißorto, ber

§eimat ber gcmeinften$ienerin ber fdjlammgeborencn Senug

unb ber — Sajjarotti, bie man fjeutc mol)l me^r „©uaglioiti"

nennt, bie aber mit bem Flamen nid)t bag Söefen gemed)felt

Ijabeit.

3d) meine, ©oitne, 9)ioitb unb ©terne galten fid) bie

3lugen ju, menn fie gejmuttgen über biefeg Quartier Sorto

(§afenbiertel) Jjinmanbetn miiffen. $)er feufd)e SKonb ift am
fdjlimmften bran, er manbelt am Ülbenb unb am Slbenb be=

ginnt l)ier bag untjeimlidjfte Seben.

®iefe ©eltion ift bie raumlid) fleinfte ber ©tabt, unge=

fätjr ein biertel QuabraPSilometer, alfo bie .fjcilfte beg $ßen*
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bino. 9lbcr bic Seoölferung fifct Ijicr oicl bidjter unb bcftcl)t,

eine 9lnjaf)l non rcidjgemorbcnen Ot», S€äfe=, ftolonialmaren*

unb £ud)()änb(ern ausgenommen, mcift aus ber gaitj unb gar

befi^tofen Äfnffe. §icr btüt)t baS ©emerbe bei* napolitanifdjeu

Socanba, bie glcidjbebeutenb ift mit Sorbett. Sou ben 500

öffentlichen „©cfd)äftcn" finb über 200 foldfc Socanbcn!

Socanba bebeutet befanntlid) Verberge, ©aftbauS. Stirn

muff man fct)en, mic bie Socanba beS iporto biefent 'Jitcl ge*

red)t mirb. 2Bir betreten mit einiger Sorfidjt bie oerrufeneit

©tragen: 9tua Gatalana, Wolo Siccoto, unb feine 9tad)bar=

frfjaft, bie S*aä5a 3ranccfi u - a - ftetjen bic febmarjen

batbjerbrodjcncrt $äufcr, Don beren Oerrofteten Saltongittcrn

febmufcige SSäfdflumpen flattern. 2öir fteigeit eine finftcre.

enge, ausgetretene kreppe fjinan, bic fid) um bic fogenannten

„Sinelli", Setjätter für fdjmu§igcS SSaffer unb fautenbe Wa*
terien, Ijerumtoinbet, unb ftetjen Oor einer $lud)t enger, nie*

briger unb ungemeiner Kammern mit jmei, brei Setten, ober

tommen in eine grofje Kammer, mo bic fautenben ©trotjfädc,

ol)ne Setttud), auf eifernen Süden, einer bid)t neben betn an*

bern liegen, ju ^manjig, brcifjig unb mehr. 3n ben „an*

ftanbigeren" finb bic ©iide ber Wcinner oon beiten ber

grauen burd) einen oerlumpten fiebrigen Sortjang gefdjieben,

bie auberen brauchen biefe garte Stüdfidjt gar nidjt. ©efäubert,

gemafc^en, gelüftet, gefeiert ober fonft mic gereinigt mirb t)ier

nie, unb baS Ungeziefer, mie aud) Statten unb Wäufe treiben

ungeftürt iljr ffiiefen in bem aufgcl)äuften lluratl).

Ungtüdlidje ©cfdföpfe, bie t)ier ifjrc tränten, balboer*

hungerten Seiber ju 9J?arfte tragen — bod) paßt eben bic

Umgebung ju iljrcm Puffern. ®aS Safter l)at iljre meift ()äp=

lieben ©efid)tcr mit allen möglidjen 3e'd)en unb Starben bc*

prägt; baju gehört aud) bei ben Weiften bie blaurotbc quer

über bie SBangcn laufenbe Starbe, bie üon bem Stafiermeffer

eines betrogenen ©eliebten Ijerriiljrt. 91uS biefen tränten

bfcidjgelben ©efi(f)tern, unter ben nieberen ©timen, an bie bic

19 *
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fdjttiatjcn §aare mit ^omabe fcftgeflebt finb, fjcrtior lugctt

ein fßaar fdjmimtnenber, fredjer 9lugen mit l)crausforbernbem,

fpt^biibifc^cm Slid. $>ie ©eftalten finb mcift furz unb üppig,

bte Kleibung ein feljr futjer berlumpter 9iod, bie Sefd)ul)ung

Holzpantoffeln. öileicf) bem nieberen Sftadjtgethier, bem $citm

merungögefdjmeift, bleibt baS beit Xag über in ben fc^marjeit

Heftern üerftedt, in ben ©rotten, Kellerlöchern, ©öllern beS

Quartiert, fd)lafenb, gät)nenb, faulcnjenb. Sei ©onnenunter*

gang l)ufd)t eS heraus, unter ben ©aSlaternen l)in auf ben

fdjmeren Holzpantoffeln fdjleppenbcn ©angeS bapiit fehlen-

bernb, paarroeife, 9trm in 9lrm, ober in ©djaren, in ganzen

fchmefterfdhaftlidjen ©ruppen, unb treibt fid) an ben gemeinen

Kneipen öorbei, zmifdjett ben ©d)tteden= unb 2Baffelf)änblern

herum, inmitten ber ©olbaten unb SJZatrofen, ober ftept

lauernb im ©djatten ber 'Jporbogen, im fchmülen erftidenben

©eftanf ber ©äpdjen unb loirft feine uitfauberen fRe^e nad)

ben Sorübergehettben, unter benen um biefe ©tunbe mol)l nie

eine einigermaßen anftönbige ^Scrfon zu bemerlen.

®ie ©l)rcnmad)cit biefer tief unglüdlidjen SSefen finb bie

eigenen Stüber unb Siebhaber, bie fid) oft, mie aud) bereit

SDiänner, öon ihren ©djmeftern, ©cüebten, Söeibcnt erhalten

laffen. Unterfdjlupf geben ihnen bie z£il)lveid)en fdjmufjigen

Kneipen, bie unheimlichen Kaffcefchcnfcn unb jene Socanbett,

bie mie ein £eud)tthurm am Wbcnb ihre rotljett £aternd)cn

l)erauS()ängen ....

Sch laffc ben ©ct)leier fallen über biefe efelerregenbeu

©eenen.

©o finb mir bei ber lebten Klaffe ber 'plebaglia, ber

unterften ©djidjt ber SolfShefe angelaugt, beim Sazzarone,

bem $aria ber itapolitanifdjen ©efellfdjaft. 9)Jan fagt, ber

Sazzarone ejiftierc nietjt mehr; ber lefjte fei bahingegangen,

meggeräumt Kon ber ftetig fortfdjreitenben Kultur, mie ber

lefcte SKohifancr. SBenn eS aber feine SRoljifaner mehr giebt,

fo giebt eS hoch nod) $Rothh«ute, unb menn man auS ©dham-
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gefügt ben Sajjarone t)cu tc nid)t mcfjr bet feinem rechten

tarnen nennt, fo ejiftiert er eben unter einem anberen. 9lbcr

bie alte fdjarfe ©djeibung (fie ftammt ebenfalls aus ber fpani=

frfjen SSicefönigö^eit) jwifdjen ©alantuomini uttb Sajjaroni bc=

ftef)t nod) immer; fie finb gefd)ieben wie ber ©nglänber oom

Srlänber unb in ?lmerifa ber StBeifje nom ©djwarjen.

Unb wenn im übrigen Italien baS @cfül)l ber ©emcin-

famfeit bie oerfdjiebencn ©cfeUfchaftSflaffen ausgeglichen, alte

Älüftc auSgcfüllt l)at, in Neapel f)at bieS ©cfül)l nie SBurjel

im «ol! gefaßt.

tiefer Unterfdjicb ift beuttid) ausgeprägt, er jeigt fid) in

ber ©prad)c, in ber Äteibung, im ®efd)mad, in ©ffcit unb

Drillten, in ber ganzen SebenSwcife; nie tnirb eS einem

lantuomo einfaUctt, fid) jnr «lebS Ijerabjutaffen, nie aber aud)

einem auS bem «ölte, fid) ju jenen „Ijinaufjulaffen". Unb
wenn bie «lebS nod) fo iool)l()abenb geworben (eS giebt genug

«aruenuS), fie bleibt bei ben SOiabljeiteit ber ftaubgeborenen

«orfahren. Deshalb Werben «oltSfüdjcn, in benen ©uppe
ncrabrcid)t wirb, in Neapel nun unb nimmermehr SBnrjcl faffen.

Dicfen ©tolj, biefe ©rflufioität bewahrt aber aud) ber

§anbwertcrftanb bem lasjaroneSfen ^Proletariat gegenüber.

9tic gelingt eS einem 9lbfömmling bcS Icfctem, in einer ©ifen*

giefecrei, in einer Difd)ler= oberStupferfdjmicb- ober ®olbfd)mieb=

wertftatt jugelaffen ju werben
;
deiner fann eS pm JpanblungS=

gef)ilfen, jum Redner, jum ffrifeitrburfdjen, jum ©djreiber brin-

gen. Die «efdjäftigungen biefet Sllaffe bleiben bie im ©ingang

biefeS ftapitelS angeführten, als ambulante ipänbler unb ähn-

liches friften fie ihr Sehen, Wenn fie nid)t oorphen ju betteln.

©eit 1860 ift biefe untere, ftets gcfned)tet gewefene Stlaffc

frei geworben, aber aud) hier ift biefe «erwanbiung oon ähn-

lichen folgen begleitet gewefett wie bie Aufhebung ber ©Ha*
Uerci in ben ©iibftaaten. Der «übet hat nach biefer Freiheit

nichts gelernt unb nichts erhalten. £)ier in Neapel wie brühen

ärgert bie obere Älaffe fid), baff bie einftigen ©Kauen bie gleichen
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fHedjtc mie bie ©alantuomini haben füllen, baß @teicf)l)cit üor

bem ©efeh tjerrfcfjen fotl, itnb tfjun abfolut nid^tö, um bic £agc

ber untern Älaffen 511 befferit, fie ju fidj hinaufjuretten. (£g

ift genau nod) mie unter bem fpanifdjen Regiment. 2Bie im

fiebeit, fo ift cg aud) im Stob: bie firmen haben einen oon ber

Scgräbnigftätte ber 9teid)en burcßaug gefdjicbencn ftirdjijof.

llnb fo ift bctttt bie urfprüngtid)e Sebeutung beg 9?ameng

üaj^arone feiner gefeUfdjaftüdjen Stellung nod) anhaften ge=

blieben: nod) rnirb er bei)anbei t tuie ein flugfähiger.

$>ic flugfähigen beg föfittelalterg riefen beu tarnen beg

heiligen Sajarug an unb i£)v fiajarett führte in Neapel beu

Stitel S. ^ajjaro, aud) ber hiev bienenbe fKitterorben mar unter

biefent fJiamctt befannt. ®ic fileibung ber flugfähigen mar

ein grobeg £>emb unb eine grobe halbe £mfc. ©enau fo trugen

bie ^Proletarier fid) unb man gab ihnen ben Spottnamen ber

^ajjari ober Sa^aroiti. Soldjeg gefdjal) jurgeit ber fpanifdhen

fRaubmirthßhaft, roo bie flrmuth in ber Stabt täglich größer roarb

unb bag niebre Solf gleid) milbcu 2 l)icren lebte, fdjtecßt befleibet,

ol)ne 3)ad), ohne Sett, im föinter in ben Stcinbrüdjcn, in

£)öl)len, unter fßortifen, im Sommer unter freiem £>immcl

fdjlafcnb.

flnbcrc berichten, baß bic Spanier in ber SRcPolution beg

fJJafaniello ben Dielen barfüßigen unb barhäuptigen Lumpen

ben Spottnamen „öaeeri" (Sumpen) gaben, einen fliamen, ben

bag Solf fid) alg Unterfdjeibungg* unb (£()rcnnamcn 5urüd=

beßielt (ähnlich alfo mic bie flanbrifdjen „®ueu£" [Settier] beu

ihrigen alg fparteinamen acceptierten
;
aber im Spanifdjen müßte

bag flbjeltio „fiacerabo" unb nid)t „fiacero" he^en)-

©olletta crjählt: „®er 9iame Sajjarone entftanb unter

bem fpanifd)en Siccfönigrcich, alg bic Regierung feßr geijig,

bag Sel)ngmefen mcßrlog, bic Stabte unb bic Dörfer Verbergen

ber Änedjtfdjaft gemorben maren; ba gab eg menig Solbatcn,

nod) meniger Ipanbmerfer, feine ftder* unb SScinbaucr, aber

Saufenbc oon Subjeftcn, bie böfc oerftedtc ©emerbe trieben
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unb baö Seben bet Dtjiere führten, Dicfe gießen fiajjati, ein

Sßort, bet ©pradje jener Unterbriirfcr entlehnt, toelcEje biefc

3lrmutl) erzeugt Ratten, fie aber fefbft oerfpotteten unb it)t ®e*

bädjtniä burd) biejen tarnen für emige 3e‘ten branbmarftcit.

Der ^ajjaro mar nid)t geboren, er mürbe p einem foldjen

gemacht. Der Sasjarone, ber ein et)rbare§ ©emerbe ergriff,

ocrlor ben tarnen, mer in beit ©djlamm fanf, erhielt iljtt.

Den fiajjarone fatib man nur in ber (Stabt, luo if)rcr bamalö

gegen 40000 lebten, arm, bcbürfniSloö, füfyn, raubluftig, ge=

neigt ju Dumulten.

Der 3$icefönig benannte bie £ajpri in feinen ©bitten

mit bem ehrbaren Flamen 93olf, empfing it)re Deputationen,

t)örtc itjre Stagen unb 28ünfd)e an, geftattete, bafj fie jebes

3at)r auf bem Sßla^e beä SJiercato, an einem ^e^ta9e
»

Ipaupt mäljlten, unb mit biefem §auptc tonferierte ber SSice*

föitig, regierte oft mit itjm, inbem er burd) baSfelbc feine 9lu*

torität aufrecht erhielt. Dontmafo Stnictto (SRafanietto) mar

.ßapo^a^aro1 im Safjre 1647, roo bie ©tabt fid) ertjob."

SSa§ man Don bem ©Ijaraftcr beS SRapolitanerä im 2111=

gemeinen fagt, lägt fid) aud) auf ben liajprone anmenben.

©r ift fenfibel im Sßuntte ber ©t)re, ot)ne fet)r eljtenfyaft, ef)r=

bar, otjne eljrtid) p fein, leidjt pm 30rne geneigt, ebenfo

Ieid)t befänftigt; er lebt metjr bem §eute al$ bem SKorgen

ober gar ber 3nfnnft, tad)t unb meint im §anbum!el)ren; er

ift gemad)t pm ©rtragen fermerer Arbeiten, aber nid)t auf

bie Dauer; metjr geneigt pr Snoention als pr Snitiatioe,

mcl)r p freiem, ftiegenbem, ambulantem ©emerbe als p medja*

nifdjem; optimiftifd) im hoffen, niebergcfdjlagen unb mutt)= unb

topfloä in fd)timmer tiage, unbeftänbig. ferner ift er begierig

nad) Steuern, bemeift ber 3uftij menig Siefpeft unb ift ftets

unjufrieben mit bem eben beftel)enbcn ^Regiment.

©raufam unb milb mar ber £ajprone cigentticf) nie, er

mürbe e$ aber, meitn er proüojiert marb, unb bann mar unb

ift er p fürdjten, benn er ift ftarf, trofj feiner fd)ted)ten Sr-
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ttiifyrung. 3Baö feine fonftige geiftige Veranlagung betrifft, fo

ift er geiftreid) unb reinig, ein ©pigrammatifer bi§ jur Über=

treibung.

Äöfttidj fdjilbert 2B. Waiblinger ben ßajjarone öon extern

©dirot unb Äorn:

„kennet tpr itjn, fo gebet mir JRecfjt, unb fapf ihr iljn nie noch,

£>ört mich, icf) gebe fo gern euch fein öergniiglidjcS Söilb.

9lrm roie ein SBettler ift er, fein ©igentpum ift ein Jtorb nur,

Jpat er it)n glücflid) geleert, labt ihn ber Schlummer in ibm.

SSenn ber Sommer fommt, läuft er palbnacft in ben Straßen,

SBinterS fiepft Ssu iljn nur in fein ©apotto gehüllt.

28ie lüogenea lebt er in ppilofoppifcper SRupe,

9Jur baß er, tueifer al8 er, nie mit ber 9lrmutf) geprahlt.

£eute fudjt er ju leben unb lebt; für bett Jommenben 9J?orgen

Sorget er nicht; toa§ er braucht, finbet er morgen wie heut,

fflill er fdjlafen, genügt ihm bie Sreppe, genügt ihm bie Straffe,

28iH er trinlen, e§ fteht Gi3 unb Gitrone bereit.

i$üplt er junger, fo bampft in ber Sßube bie föftliche Wubel,

SReicpt e§ heut nidjt, fo g’nügt 33rot unb bie füblicpe Jrucpt.

9ltle3 roirb ihm bequem unb behaglich; jebeä Sebürfniö

Sffiirb, roo er geht, mo er fteht, ohne Sefremben geftillt.

üautev J0eroegung ift er, er fpricht mit taujenb ©ebärben,

SJrücft mit 3e*d)en 1° dar, wie mit ber $unge f«f) au3,

Staunenb fehn IRorblänber ihn an: ein anbereS SSefen,

SRegfam, wie ein fJJolpp, fepeint bie lebenb’ge ftigur.

Unb in fiumpen unb Scpmup geroaprft $u grieepifepe ©ilbung,

©eiftreiep läcpelt ber ftopf unter ber äRiiße £icp an."

©a fdjaut ber beutfdje 2>id)ter ben ^a^arone an, fein SoS

erfepeint if>m beneibenSluert, mit anbetn 91ugen fiet)t ipn ber

üJfationalöfonom, ber ba behauptet:

„©ttoaS muß ber fDlenfcp fein eigen nennen,

Cber er wirb ntorben unb brennen."

llnb biefem jum Prüfte fann id) fagen, baff ber Sajjaronc
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(nennen mir if)n einmal nod) fo), ber oft nur burd) einen

Überfd)ufj an Seben, mit bem er nicf)t mußte, maS anfangen,

bemegt roarb, baß biefer Sßlebejer beute angefangen bat, feine

Straft tE)eurer als für ben bloßen Söiffen SeibeSttabrung ju Der*

mert£)cn. Wurat moüte bie 30000 Saggaroni Oernidjten unb

erliefe ciferne ©efeße gegen Settelei unb Sagabonbaggio. ©r
Dernidjtete fie nicht. $ie beften Maßnahmen finb ber geftei*

gerte ipanbel unb Söaitbel, unter bem Staffeln ber Wafd)ine

fefeläft auch ber Saggarone nidjt mehr.

Unb fo bat au§ betn Saggaronetithum bereits feßon eine neue

ftlaffc ehrbarer unb nü^licfecr Strafte firf) loSgetöft: bie gac=

ebini, bie Saftträger, bie eine refpeftable unb mohlrefpcttierte

©enoffenfeßaft mit eigenen ©efeßen, mit eigener Stoffe unb

gaßne bilben. 3)ie üorttehmften finb bie gaeeßini ber ®ogana,

unb mit berechtigtem ©tolg fagt baS SBcib aus bem Solle

:

„Maritemo e facchino de Duana* — „Wein Wann ift f$ac=

d)in ber Smgana."

SBcm eS aber je in ben ©inn lommen füllte, bie Siatur-

gefd)id)tc bcS Saggarone gu fdbreibeit, ber merfc fid) bie ©itt=

tl)eilung in Familien nub Slrten

:

Saggarone ift ber generifrfje Stamc für bie gange untere

Sollsltaffe, für bie SolfSf)cfe („ift" ober beffer „mar", beim

beute ift ber Siamc eigentlich nur nod) als ©djimpfnamc für

einen „Sümmel" gebraucht).

WaScalgotte ift ber unlrautöbnlidbe Slbleger beS Saggarone,

fein „Seggioratiüo“, ein Statue, ben matt braud)t, um ben „2ag=

garotte" gu befdjimpfen.

gaeeßino ift ein Saggarone, ber eine ©tufe gur mctifd)tid)en

©efeHfdjaft Ijinaufgefticgen unb anfängt, beren Slnforberungett

in Stleibung, ©pracbe unb Slrbeit, auch in Segug auf ©eifc,

fid) gu fügen; er ift tfeätig unb ineift ehrlich.

Saftafo, auf Stalienifd) Saftagio, ift eine niebre Slrt beS

g-acchinS, ein Saftträger überhaupt, ber ooit bem gaedjin ber

3>ogana über bie Sldjfel angefeljen mirb.
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Söer aber für fia^arone ben tarnen „öandjteri" (banquiers)

fjört, ber bat an jene $eit ju benten, rao biefe noch unter bett

Santen ber ftauflcutc, g(etjd)er u. a. il)r Nachtlager auf=

fdjlugeit. „©uaglione" beijjt ber Siajjarone, fo lange er fiep

im üllter beä ©affenjungen befinbct, mit feiner Serl)eiratl)ung

ober 9ftilitärpflid)tigfeit l)ört bicfer STitel auf.

X>ieö märe benn bie 5öotföf>efe ber Stabt Neapel, bie noch

immer eine fompatte unb gefährliche Niaffe bilbet, bercn mci*

tere ©ärung auf jebc 28ci)c unterbrüdt merbcn mufe.
—

läge", jagt $!)• SHunbt, bei Gelegenheit Neapel’e,

„eine grofje ©enugttjuung für ba§ Ütfenfdjengcfül)! barin,

meint man annetpnen fönntc, baff in einer beitem, parabiefifdjen

Natur nur gliidlid)c unb befriebigtc Sölter, mit milber, freier

barmonifdjer ©ittmidelung mol)iten füllten .... Slber bie

©djontjeit ber Natur ift feine Siirgfdjaft meber für SJZoralität

noch für ©tüd ber SNenfdjen."
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Sie ©riganten, Hiaänabieri, ©anbiteit, 9J?alanbrini,

Jlffaffitti, ober roelcfje MangüoUe ÜJfatnen man ben ©cutel=

fd)treibern unb ©djtoartenfjälfen im fdjönen Sanbc ber gen-

tilen SUuftriffimi fonft nod) beilegen mag, bie fammetjaefigen,

fpißljütigen gelben einer Oerfloffenen gra*SiaOofo*9tomantif,

finb Ijeute leiber auSgcftorbeit, mic bie tugenbfjaften ffalpfüd)=

tigen 9)iol)ifatter leberftrumpfigen 2lnbettfen3 auSftarben, unb

tjaben ©laß gemacht ben 9ieooloer= unb St)namit=2Bed)}elftubens

Ijelbett unferer großen (Stabte. Sas finb feine ©alantuomitti

mic bie ©riganten be£ Drangenblütljenlanbcä maren, bie e$

fo moljl oerbienten, in Opern unb Operetten (tjrifd) oerarbeitet

5U merbeit unb in Siebern nnb Srabitioncn bcö ©olfc§ fort=

juleben oon ©migfeit ju ©migfeit.

liefen rittcrlidjeu ©riganten, bem Stiitalbo 9iinalbüti,

f$ra SiaOolo, ©ace, f$urco, Siinco^auco, Sa ©ala, Sie Söiarco,

9Jfanji uitb ettblid), last not least, bem Signor Sott Slntoitio

©aäparone, Ijat felbft ©aribalbi in ber gigur ^ „©aSpare"

in feinem Sioman „©lelia" ein Senfmat gefegt; er fagt: „SBettn

jene ©riganten ber cljrbaren Unabtjängigfeit beit mutigen

©ßaraftcr be§ Sotnen gefcllcn unb fiel) tapfer fd)lagen gegen

3cbcn, ber fie übermittbett mill, bann oerbienen fic nidjt blofj

Sßmpatfjie, fottbertt ©emunberuttg; bettfe id) an bie oergangene

©rniebrigung, bie uttfer tnifitärifdjer fRufjm erfahren, fo er=
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gebe id) micg oft an bcm ©cbanfen, bafj rocnigc Italiener —
allerbingS Don falfdjen ©runbfägen auSgegenb— gegen Sßolijei,

©arabinierl 9lationalgarbcn, Xruppen, gegen eine SBelt Don

^einben unb SSaffeit ficg fd)lagen, ogne baß eS biefen gelinge,

i^rer focrr 51t roerbett."

©S ift ber „feurige sJtäubergauptmann", bcr l)ier feine

SungenS bcrounbert, unb ntiv miiffcn baS cum grano salis

aufnegmen; bennod) ift ber legte ungeroafd)cnc 9?äubergefelfe

nod) immer ein anftänbiger Herl im SSergleid) mit bcm fauberften

®ßnamitfdjurfen. Xocl) — „anberc 3eiten > onbere SBögel".

Xer Srigant aber blieb oft nod) ÜJfenfd), batte oft fogar

noeg menidjlidje Regungen. 3um Steife erjagle id) geute

bie ©efegiegte eines oornebmen JHauberS, beffen Dlame fogar

ben Xitel einer beliebten Cperctte bilbet: ©aSparone.

Slntonio ©aSparone mürbe gegen ©nbc beS oorigen

SagrgunbertS im ©lenb unb in Sonnitto, in ißetri ißatrimonio

feligen ?(nbentcuS, geboren. Seine ©Item unb fonftige

^mingenbe Umftänbc beftimmten ifjn fcboit früh jum ^errfeger,

inbem fie bett jungen jum unumfegränften ©ebieter über eine

Öanbe Don Hüben maegten, bei melcbern kirnte er, ba er reegt*

lieb Don 'DJildj, öuttcr unb Höfe nidjtS atirübren burfte,

niegt fett mürbe unb neben ber Sdjalmei Xrübfal blafen

mußte.

93ei biefer traurigen Söefdjäftigung madjte er bie tröftlicge

©efanntjdjaft eine» geroiffen ÜJlaffocco, eines in ben fHcgiftent

ber Hirdjenpolijei auf ben Snbej
-

Der Derbotenen SnbiDibuen

gefegten 9iäuberS, unb biefer brachte igrn, ogne baß Sefen unb

Schreiben babei nötgig gemefen märe, bie erften föanbgriffe

ber SRciuberfunft bei.

©iticm auffeimenben JKinalbo gcbügrt aber eine SRofa,

unb ©aSparone Derlicbte fid) in SKaria, eine fefege SBauerm

birne, beren §cr^ aber bereits bis auf ben legten ijsiag bureg

einen geroiffen ©laubio befegt mar.

Xiefer ©laubio, ber leine Suft gatte, bie fHolle feines ge*
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frönte» flaffifdjen SJJamenSöetterS ju fpietcit, bemieS bem üor

bem genfer ber ®d)önen liebeftötenben Äußbitten, iitbem er

ifjn tüdjtig abprügelte, baß er ältere fRecßte auf Mariens §erj

l)abe. 2>er ©emeiS batf nid)tS, er mußte ein ftid)l)altigerer

berauSgefudjt merben unb ©aubio greift 311m SJieffcr. ©aS*

paronc entreißt eS bem fRioalen, ringt il)it ju ©oben unb

ftößt il)tn ein Sodj in bie ©ruft, groß genug, bie Seele ©aubio’S

burdjfdjlüpfen 311 laffen.

®aS mar nichts als ein Unglücf, unb ein Unglücf fommt

feiten allein. 28ie ©aSpnrone am ülbenb feine Herbe frieb--

ließ beimtreibt, muß er erfahren, baß bie Seele feiner Üöfutter

jener ©aubio’S bei iljrer Himmelfahrt ©efellfcßaft geleiftet.

So mar er, ba ißn aud) bie ßiebe nid)t meßr feffelte, ein freier

50?ann gemorben, unb als er anS Überlegen ging, mie er biefe

Freiheit am beften benuße, famen ifjm bie Beßren ber SBeiSßeit

unb STugenb fDfaffocco’S micber 3U Sinn.

©ne ßuftänberung mar 3mar megen jenes ßodjcS in einer

alten Sammetjade, über meldjeS bie ^3olijei unb attbere gute

greunbe unb getreue 9?ad)barn beibe Slugen jubrvieften, nod)

nidjt geboten, halb aber mürbe fie ißm Oon oben per als ein*

jigeS SRittel gegen feine „angegriffene" ©efunbßert empfoßlen,

benn ©aSparone batte mieber „llnglüd" gehabt.

©n gemiffer ©iufeppe, ein ©ermanbter beS ©etöbteten,

patte cS eines Sonntags oor ber ftireße oon Sonnitto gemagt,

©aSparone jener £ßat äu 3«ßen. ©aSparoite, ber bie neue

2Bod)e nießt mit ärger anfangen unb bem ©efdjmäß ein ©tbe

maeßen mollte, reißte ben unüorficßtigen ©iufeppe als 3»eiten

auf feine klinge, ©ei biefer £ßat ®ar gegenmärtig als ap=

plaubierenbeS ©ublifum fein mit bem oielüerfpredjenben kanten

Hßietro fRinalbi unb einigen guten fßiftolen auSgerüfteter ©e=

oatter. £er fdjmicg, bennoeß erfuhr bie ©olisei unb mußte

Sebermann, mer ber Xßäter gemefen. Sbn 31t ßenfen, märe

3U umftänblidj gemefen, aud) mar er ba3u nodj 3U jung, fo

feßidte man ©aSparone 3ur ßuftfur nad) ber Stabt Gento,
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©inatbi nad) gerrara. gerrara mar aber (eiber barnatS nid)t

mel)r, maS eS eittft gcrocfcn, atö ttod) ?lrioft mtb 'Jaffo hier

itjre Dummheiten madjtett unb aud) ein Räuber feinen ©paß
gefunben fjättc

; fHinalbi langmcilte fidj, unb als er eine SBeilc

bem 2Bad)Stl)um beS ©rafeS in ben füllen ©tragen pgefdjaut,

fetjrte er bem 9Zefte ben IHücfen unb fudjte ©ebattcr ©aSpa--

rone in ©ento auf. Der Ijatte Iper genau biefetben (Srfalp

rungeit gemadjt, ein unerträgliches Sebctt, unb fo toarb be=

fcfjloffcn, ein JRompagnicgcfdjäft auf freier Sanbftraße 51t cr=

ridften, mo fie ben baS £anb ©ereifenben einige romantifd)c

Abenteuer, Dafcßcnfpielerftücfrijcu unb ©dfüßenfünftejum ©eften

geben, bafiir aber bie ©orge für bie Söeiterbeförbcrung beS

©epädS übernehmen mollten.

©aSparone aber fal) halb ein, baß bie ©olijei, bcfonberS

bie berittene, auf ber Sanbftraße fchneller oormärts fommt als

im ©ebirge, unb meit er feine ©ßre nidjt in ben ©ieg im

Sßettlaufcn feßett mochte, biefer Sßeg 511m SJuhnte aud) p lang

gcmefen märe, fo 50g er ben fürjeren uor unb ging ins @c=

birge.

©ein ©efährtc aber mürbe eines fd)önen DagcS bei einem

©Bettlauf mit ben ©birren eingeholt unb mit feinem ©enoffen

^(rigelo Depaolo, meil leiber feine ©teile im ©efängtiiS frei

mar, alfo megcn SDiangelS an ©laß, ju ©ologna um einen

$opf fürjer gemacht. DaS mar im Cftober 1814.

ülnfangS 1815 erließ ber Sßapft ©iuS VII. eine ©eneral*

3lmneftie, an meldjcr ©aSparone fpaßeStjalber fid) betheiligen

mollte. (£r machte fid) auf gen ©onttino, erfuhr aber unter*

raegS, baß ben bunflett Herren im ©atifan bieSmal mic anbei*

mal nid)t 51 t trauen märe, llnb menn ber ©tarfe, nad) bem

unpraftifchett ©d)iller, aud) am mädjtigften allein fein foU, fo

50g ©aSparone bod) üor, als bienenbeS ©lieb an ein ©anjeS

fid) anjufchließcn unb affojiierte unb affitiicrtc fid) ber ©anbe

©iaffocco’S, feines alten SeprerS Oon ber ftuphittenperiobc her.

2lls aber Üftaffocco oon ben ©birren erfdjoffen morben, er*

Digitized by Google



©in rötnifcf)er Sauber alten StilS. 303

toudfß in feinem mutl)igen Schüler Antonio ber fopffofen

SBanbc ein neuer Stopf.

gmölf ?lpofte( folgten ifjrcnt fflfeiftcr, unb bet fa£) fid),

ba er ju ©fyrcn unb ©rot gefomnicn, alßbalb nad) einer

ÜJfaria um. Unb wie benn 3ebcr ju feiner crftett Siebe ju*

riicfgreift, fo War bieß feine
sl)taria Don bamalß, bie alte erfte

glamme, bie er jur 9tad)folge aufforberte. Saß 93crg=, ©alb*
unb £>öl)len=3bt)ll ü la ißaul unb Virginia mürbe ganj reijenb

gemefett fein, rnenn eß bie SöUli^en nidjt gar fo oft geftört

batten. Sie Störungen gefielen SKarien auf bie Sauer nid)t;

fie hielt ihrem fDZeifter ©arbinenprebigten unb bebrohte ihn

einft, wo fie in rüdfeljncnber 2Bef)mutl) ihreß feligen dlaubio

gebad)te, fogar mit bem SDteffer. 9lntonio h^Ue SJömcrblut

in ben 3lbern, unb um bie Scljcibung ohne tueitere Umftänbe

ju öolljiehen unb fDfaria ju beruhigen, ftieft er feiner Virginia

ben Sold) burdjß §er^.

Sie Sanbc wollte leben, unb ba il)r SRiemanb mit frei*

billigen Beiträgen unter bie ?lrme griff, fah fie, bem Sraudje

ber geit folgenb, fid) 511 3njo i19gan lc'hcn genöthigt. 3roci

sperren auß ber Umgegenb Don f^rofinonc würben aufgegriffen

unb jur ?lußftellung eineß SSedjfelß auf 50000 Sire ocrau*

laßt, ber oon ber ©emeinbe aud) prompt cingelöft nntrbe. Sa
feine -Jtöthigung üorlag, bie empfangenen ©elber am 0rtc ber

Shat ju terjehren, fo 30g man fid) in bie füllen Schotten*

griinbe beß luftigen ©albeß öon Safcrta bei 92capel prüd.

©aßparone mar nun ein berühmter 9Jfaitn gemorbett;

^hoto9raPl)ie« oon feinem Stopf gab eß nid)t, unb fo befd)lofj

bie ißolijei, biefen Stopf fefbft bem Sllbum ihrer illuftren ^errett

um bie Summe oon 2000 Sire epimer lei ben. Ser it)n um
biefen ißreiß abnehmen wollte, mar ein gewiffer Suigi, ein

Subaß*Jreunb 3lntonio’ß; er fcfjte bie folbatifd)en Spiirhunbc

auf ben 2Bed)fel beß ©ilbcß jwifdjen ßifterna unb Serracina

unb fal) ber Sntmidclung ber Singe auß Infamer tfcrite 3U -

Slntonio, ben baß Seben bcr ©ilbniß jum gudjß gemacht
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hatte, cntmifd)tc ber oerfotgenben äReute unb erholte fiel) oon

ben gehabten Slnftrengungen ben gnnjen' Sßinter ijinburd) auf

bern SDtonte (Sicco bei ©acta, bidjt am SDtecre. Stt3 bann bie

„linben Süfte" ermadjten, ftieg er mit bem 8en& „in baS fernfte,

tieffte Dt)at‘‘ beS gorfteS oon (Saferta bei Neapel, mo er ju

feiner greube erfuhr, bafe fein 9luf)m bis über ben Stanat ge*

brungen mar. $mei (Snglänber fd)idten einen ©efanbten an

itjn ab mit ber Sitte um eine Slubienj für fie. Slntonio

gemat)rte bicfelbe. Der gürft bcr SBalber empfing bie neu*

gierigen Sarbaren an feinem Hofe inmitten ber Scamtcn feineö

ginan§minifterium3 unb tiefe fid) fünf Dage lang oon ihnen

anftaunen, bemunbern unb preifen in einer ©pradje , bie er

niefet üerftanb. Da§ featbrofee §ammelf[eid), ber faure SEBein,

bie echten Himmelbetten maren ganj nad) bem ©efefemad ber

3mei unb Slntonio tonnte fie enblidj nur mit ©emalt entfernen.

Seim Stbfcfjicbe legten fie eine mit engtifdjem ©otbe motftgefpidte

Sörfe in bie ©taatStaffe nicber unb oerfpradjen, reid)lid) Sebent*

mittet ju fenben. ©ie feietten SBort unb geftärft tonnte ber

Hof mieber nad) ben t)eimifd)en SBälbern aufbrcdjeit, aud) einen

Singriff bei Derracina abfdjtagen.

DaS engtifefee ©etb mar aber batb bafein, benn bie Herren

ber SBätber müffen itjre Sebiirfniffe hoppelt unb breifad) be*

jafelen, unb ber gürft mufete auf eine neue ©teuer benfen.

Stuf bem SUlonte SöiaSdjio bei Settetri gab eS ein SWöndjS*

ttoftcr. „©etb? Hm ‘‘» fpefutierte Slntonio, „©etb merben fie

nicht feaben, itjr Sehen aber merben fie tfeeuer oertaufen." ©o
fing er fid) üicr ber Satreö ein unb fdjrieb an ben ©taatS*

fefretär, Äarbinat (Sonfatüi üon Seneoento, bie üier ©djäftein

feiner Her^e if)m uni 60000 ©cubi abjufaufen, fonft mürbe

er fie ifem eingefd)lad)tet umfonft einliefern. Da3 ©etb tarn;

Slntonio tonnte feine ©laubiger, bie unentbehrlichen Hc^cr

unb ©pionc, auSjahten, bie eS nunmehr fid) angelegen fein

liefern, jebe ©pur beS ©chmeifenbeit ju ocrmifd)en.

Stntonio hatte aber aud) anbere men)d)lid)e Biegungen.
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©o traf er einft einen traurigen ©djäfer, ber ifetn {tagte, bafe

er anbern Dag3 fief) jum SJrilitärbienft ftetten unb ein Siebdfcn

Ocrtaffcn müfete. Slntonio tiefe Oott ifem fid) einen ©eiefeen

beä CrteS nennen, ber mofel im ©tanbe märe, einen ©rfafemann

3U bejatjten, unb ber §irt nannte ifem einen atä ©ucfecrer

befannten ©riefter, Don ©iooanni. ©djnurftradC' begab ber

©feitantferop fid) itacfe ber Pfarre unb tub ben Überrafdjtcn

ein, ifem 3um 9JJititär=$ommiffcir 31t folgen. Nolens volens

mufetc Don ©ioOanni folgen; aber ber ©cg ging auf ben

©erg, unb feier eröffnete Don ?tntonio feinem ^Begleiter, bafe

er notfemenbig 6000 ©cubi braud)te. Diefcr mottte lieber

fein Sehen taffen, unb erft at3 ifem biefer ©cfatlcn getfean

merben fottte, tiefe er fid) ertoeiefeen, naefe unb naefe 5000 ©cubi

feerbeisufdfaffen, oon beiten ber arme tpirt fein ifen bcnötfeigenbeä

Dfeeit erfeiett.

3m Dftobcr 1817 featte bie ©efangeitnafemc bcö öfterrei*

djifefeen Dberftctt Sottcnfeofcr (?), ( oon bem Slntonio 6000

©cubi geforbert unb erfeatten featte, eine Slrmcc oon 10000

ÜJtann gegen bie ©anbe auf bie Seine gebraefet. mar ber

Stampf beö Sömcn gegen bie 9Jtüde. Die ©anbe entging

auefe biefer ©efafer unb gab fid)’ bem Übcnnutfee berart fein,

bafe fie eine ßcittang nur ttoefe auf Sicbesabenteuer au^sog.

3n einem ©albe an ber ©trafee oon Sllbano naefe 9?capct

überfiel fie eine ©efear grauen unb ÜDfäbdfecn unb Oerbracfete

mit biefen ein paar reefet angcitcfemc Doge. Dann überminterten

bie feeiteren §crren in ber 9Jäfec Oon ©onnino. 3m folgcnbcn

grüfelingc ücrcinigtc Antonio fid) mit ber ©anbe feines greunbeä

SRinocci, unb als biefer in einem ©efedfte fiel, mar er .fpaupri

mann oon jmanjtg Söpfcn unb bamit ©äferüatcr oort gleich*

3citig 3man3ig ©täutern. gür biefe bie Täferung 3U befefeaffen,

feiett mancfemal fd)mcr, unb bei guter Saune molltcn bie ®c*

feiten auefe erfeatten merben. Da3u fanb fid) batb eine paffetibe

©ctegenfeeit.

©ei ©rattica liegt ein ©erg, ber ©tonte (üaeume, mo
ßabtn, 93elf$lonb*®ilb«. 20

Digitized by Google



306 Unterm ißolfe.

Dienet)» CucHeit fprittgen unb uiclc gurten mit ifjren gerben
Raufen, ©ine luftige 2J?ufi! mieg ber Sanbe beit 28eg nadj
einem Orte, rot» fünf SÄäbdjcn, Bült einer 3(ltcn bemadjt, gar
luftig tanjtcn. ©agparoitc madjt fid) Bor, griifjt bk 2llte unb
biefe fragt il)it:

„2Bof)in mitlft Su, Süngling?"

,,3d) l)abe einem §crnt in 3Scüetri einen Sricf ju iibcr=

bringen."

Sann nätjert er fid) ber ©djönften unb bittet fie um
einen ©djlud SBaffcr; biefe bietet il)tn ein ©lag SScin. 3m
©efpräd) erfährt er, baß bag SMbdjen an jenem Sage il)rc

£>od)seit gefeiert fyibc unb bafj biefe flcinc fete champetre

iljr gelte, baff fie jebod), ber Sanbcsfittc gemäß, erft nad) brei

Sagen mit il)rem Spanne fid) Bereinigen bürfe.

„Scneit SDiaitn foHft Su nicf)t befommen, meine $rau

foüft Sit iBcrbeit!" Sei biefen SBorten rief er bie ©enoffett

l)eran. Sag ©cfdjrci ber crfdjrctften Sirnett Warb halb unter-

brüeft, fie füllten fie mit ©ctnalt fünmeg unb nötigten aud)

bie ÜDiufifantcn, itjncn ju folgen. (Sine luilbe Crgie toarb nun

big 9D?ittcrnad)t gefeiert, unb bann entließen fie bie $rmften

mit ©efdjenfcu, bie ©raut erhielt oon ©agparone brcijjig

©cubi.

Sie 33cl;örbeit maren inbeffen unauggefeßt befdjäftigt ge»

mefen, feinen Sfjatcn ein 3kl 5U fe|en. 3m Suni 1818 Ber»

fpradjen Bier ©enbarmeu bem SDionfigitorc 3acc*)ia < Selc=

gierten Bon grofinonc, it)m ©agparonc lebenb ober tobt 511

bringen, ©ie Bcrflcibctcn fid) alg 9Mubcr, überfielen fogar

nad) Serabrebung eine Äutfdjc unb fteltten fid) bann bem

§anptmannc mit ber Sitte, in feine Sanbe einjutreten. Siefcr

aber lannte feine ißappenfjeimer, unb nad) jtüei Sagen brachten

bie maljren Srigantcn bie fingierten um. Sie adjt Dl)ren ber

Sefctercn mürben cingepadt unb an SRonfignore gefenbet mit

bem erfreulidjen Scrmerf, baf) fie Bon bett ftöpfen ©agparone’g

unb breicr feiner ©efclleit abgefdfcjnitten feien, bie Jtöpfc mürben

I
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fpäter nadjfommcn. ©rofeer Subcl! fftad) brei Dagcit jebod)

erhielt ber Delegierte ein Südicin jum ©efdjcnf, ba^u ein

23illctt, loorin er aufgeforbert toarb, bic Äabaoer feiner Jpäfdjer

auf SKonte Slnagni beijufc^cn.

Uitb nun niufetc eine alte SRedptuitg ausgeglichen lucrbcn,

bic jener ^crbcnbefijjer Snigi bnrd) feinen Verrat!) fontrafeiert

hatte, ©eine Söadjtfeunbc mürben nicbergcfdjoffen
,
unb er

fclbft fällt unter ben Doldjcn ber Vrigaittcn, bic auf feine

Sruft ein gäfenlciu befeftigen mit ber Sluffdjrift: „Sohn beS

Vcrratfe§". Derfclbe Sofett traf einen anberen Verrätfeer, ben

SWeicr Domenico. Sei ber -Kacferidjt oott bem (perattnafeen

ber Vaitbe oerbarg fiel) ber ©eängftigtc unb liefe fagen, er fei

nidjt ju ipaufe. Die ßnedjtc, mit bent Dobe bebrofet, ocr=

rietfeen jebod) baS Verfted, unb Domeitieo toarb in ©tüdc

gefefenitten, loorauf bic Sitccfetc gejmungen ttmrbctt, baS $lcifd)

ifereö §crrn 3U effen.

Sftuit biente ber ©ran ©affo b’Staüa, ber als ber feödjftc

Serg ber fllpcnninctt in ber 9iäfec üon Slquifa auffteigt, ben

Stäubern als Slffel, unb feiet mclbetcn bie ©pione, bafe ein

SSagen mit ©clb 001t ?lquila itad) Neapel abgefecn foUtc.

Den 2öagen erforderten tier öftcrrcidjifcfee ©olbaten. ©ie

locrbeu iticbergcfdfeoffen unb bieVeutc beträgt 10 000 Dulaten.

Daö aber ift nur ein Dropfcn auf einen feeifeeit ©teilt, unb

loic fie ifere fJlugeit loicbcr um* unb umgefeen laffen, bemerfeit

fie auf ber ©trafec uon Vettafro einen ©enerat (bie ©efd)id)te

feat feinen -Kamen nidjt aufbcioafert) 3U SBagen, begleitet ooit

jtoei Dragonern. Die Dragoner fallen, ber ©cneral toirb

um einen Beitrag für bic JRauberfaffc 0011 7000 Dulaten ge=

beten, bie benn aud) itad) furjer $eit auä Vcnafro cintreffcn.

Slucfe biefe 7000 fealfett ben feeruntcrgclommenen ginanjen

uiefet auf bie Seine, beim bie „spese segrete“ loareu gattj un=

gefeeuer; Ipmtbcrte Oon Ipefelern, Vertrauten unb ©pionen

mufeten an allen Orten unterfealten unb gut bejafelt rnerben.

SSeil anfällig feine anberen Ouellen floffen, fo mufete bem
20*
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notorifdj „guten SRagen" bcr ftirdjc njiebcr cimnat ein ©o=
mitiu gegeben merben. 51m 9Rontc ®nd)effa ftanb ein cin=

farncg 9)iönd)gflofter. dorthin fiifjrt ©agparonc bie Seinen.

@r flopft. $>rei ©rüber unb ein Wiener öffnen unb ©agpa*

ronc forbert fie auf, fofort einen ©rief mit bcr ©itte um
12 000 Zutaten nadj Sloessano (am £ago bi guciito) ju

fdjrciben. Sie ©itte mirb umgetjenb erfüllt; aber nad) bem

fetten ©iffen bcr Sötöndjc tommt ilpicn bcr ülppetit nad) einem

nod) fetteren: einem Starbinal. ©djon lange l)at ©agparone

non einem foldjen geträumt. SJZan mar in bcr 9cäl)e Dort

SRonte Songonc, mo cg bag Sllofter=©cminar oon ©. ©aloa=

torc giebt, in meld)ern bcr Starbinal Santo ju ©efud) anmefenb

ift. ipier mirft bie ©anbe i()t 9tcp aug unb fängt beit £ar=

binal, fcd)ö ©eminariften, ben ißrior unb oicr ©birren, metdje

bie ©l)renmad)c beg Starbinalg bilbeten. ®ic jmölf ©efattge*

nen merben auf einen natjen ©erg, einen Staloarienberg für

fie, geführt, mo itjncn eine ©teuer oon 60 000 ©cubi aufer*

legt mirb. $>ag ©ntfe^en bcr ißrieftcrfd)aft mar grofj, unb

mit £»lfe bcr ©birren uerfuchen fie, ju reooltieren unb bie

Siäuber fogar ju entmaffnen. ©agparone lieft burd) uier sHtu3=

fetenfaloeit gegen bie unnüfccn ©birren bie Drbnung gar rafcE)

rcftabiticren unb er^mang fid) burd) anbere £rof)ungen gegen

ben ftarbinal, bcr mic ein Stinb meinte, ben 9icfpcft für fid),

ben Stönig beg ©ebirgeg. SRad) einigen ©tuitben mar bie ©anbe

in ©efift beg ©erlangten.

SJiutt aber tarnen böfe gcitcit; bag ©efdftift mollte nid)t

gel)en, unb bie jmei üöinter, melc^c ©agparone mit ben ©einen

in ben Stuften beg ÜJiontc Sßontecorbo, bebrol)t Don 2Bölfcn

unb ben bort jahlreidjcn ©ärcit, Ocrbringcn mufttc, maren bie

traurigften feitteg Sebcng. 9iur ein ©taatgftrcid) tonnte il)tn

feinen alten Iputnor jnrüdgeben.

Tier ©cnbartncnCberft fRuinetti, ein alter erfahrener unb

tüftner ©olbat, mollte bem ©agparone=©fanbal ein ©nbe maeften

unb fammcltc inggefjeim feine Strafte. 3)cr Stoch beg l£mufcg
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aber, fdjott längft burd) ©aSparoiic getauft, unterrichtete bic

©anbe t»on beit 9lbfid)tcn SRuinctti’S utib baß biefer bercttS

eine äftenge „SRanutengoli" (.^»ctfcrötjclfer) eingeferfert hätte,

boit benett brei jurn Stöbe üerurttjcilt mären. £er Stuf ©aS=

parone’S hätte gelitten, mare baS llrthcil bollsogeit rnorben.

©aSparonc, ein fdhlauctf, biplomatifdjcr Äopf, t>ovcf)t hierhin

unb borthitt unb hat enblid) ben Sluötucg gefunben.

Gin paar SOJiglicn boit grofinonc liegt bic SKcicrci 2Rab*

balctta. dorthin führt er bic Sattbc. Ohne Räubern tritt

er ein, empfangen non bem ©d)redenSgcfd)rei bcS ©leicrS,

feiner grau unb ihrer beiben S£öd)ter. Gr beruhigt fie über

feine 3lbfid)tcn unb befiehlt ihnen, fid) in bic Dberftubc ju-

riidjusicljen. Gr bleibt mit feinen ficuten in ben ©arterrc=

räumen unb giebt ihnen befannt, bah f*c h'cr »
Herren"

ermarten müßten, bic, ben cinge^ogcncn Informationen nad),

als Liebhaber ber beiben 9J?äbd)en gegen ©torgen eintreffen

mürben.

3)cr SDtorgen fommt unb mit ihm bic jtuci liebcgliihenbcn

Sünglinge. ©ic Hopfen an, cS mirb ihnen aufgethait unb gärt»

liehe ©äuberarme umfaffcit bic arg Gnttäufchtcn. ®er ertoachte

Stag finbet fie üllle auf bem ©tonte ©ontccorbo unb l)icr rid)tet

©aSparonc baS erfte SLtort an bic ©ignorini.

„30er bon Gud) ©eiben ift ber ©ohn beS Cberftcn

SHuinctti?"

Ster ©ernußte mclbct fich-

„9tun toohl! £>icr ift ©apier unb ©leiftift. ©dfreibe

deinem ©ater unb fagc il)m, baf? 3>hr ,8mei in ©aSparone’S

£änbcn feib unb bah, toenn er binnen brei Stagen nidjt alle

©ianutengoli, jene brei bereits jum Stöbe ©crurthcilten cinbc^

griffen, frei giebt, Gucr Sebeit oertoirlt ift.“

Ster ©rief ging ab. Sten ßuftanb bcS Dbcrftcn bermag

ein Seber fclbft fich borjuftellen. Staufenb ©läne gingen burd)

feinen Äopf, jeber begann mit ber ©crnid)tung ber ©riganten

unb cnbctc mit ber ©orge für baS £cbcn feines ©ol)ncS . . . *
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©f)e bic brei Sage Derftridjen, raaren fämmtlid)c ©efangenc

freigelaffen. Kun fcf)icftc ©abparone bic Säuglinge peim, machte

eine (Sammlung unter feinen ©cfcHcn, bic 900 Scubi ergab,

meldjc an jene brei bem Xobe ©ntmifdjtcn ncrttjcilt loarb.

Soldje bramatifdjc ©rcigniffe beroirften nur, baff ber Stopf

3>on Stntonio’b immer t)öt)er im greife ftieg: Jaufettb über

Jaufenb mürben bem urfprünglidjcit ©reib Ijinjugefügt, uttb

bic Nennung ber (Summe beraufd^tc einen STopleitbrcnncr,

ber mit jcl)n Scubi jum Ülitfauf Don ©rot unb 28cin aubge-

fdpdt mar, bertnafjen, baff er anftatt mit ber gehofften 2abc
mit fedjjig unermünfd)tcn Sbirren jurüdfam. Sn bem t)eftig

entbrennenben Sdjarmüfjcl mürbe fclbft ©abparone am £>alb

oermunbet, aber feine Seutc tonnte er retten.

Shtrje $eit barauf fanb man bic ftötjlcrhütte oerbrannt

unb in ber Slfdjc bie Oerfopltcn ©cbeinc eine« ÜOienfdjen, beb

©errätberb.

©in milbeb unrubigeb Söanbertebcn begann nun, cb gab

Xag unb Kacf)t feine 9iul)e unb mitten in biefen fjaftigen

Irrfahrten marb ©abpnroite Dom .fpcimmel) geparft. 2)er

griebeit feiner erften Slinbfjcit burd)mcl)te feine träume, er

muffte Sonnino fetjen, unb foftctc eb bab fieben.

So ftanb er eincb 2ageb oor ber 2f)ür bw Kntonclli,

cineb Dnfclb beb nadjherigen Starbinalb, fprad) mit il)tn, gab

ihm fünfzehn Scubi unb bat ilpt, für biefe Summe il)mSammt

ju einer neuen Sade 511 taufen. £er Karr, er I)ättc Jadeit

haben tonnen, fo Diel er gemoüt hätte, eb füllte aber eine aub

ber Speimat fein, ©in fcntimentalcr Stäuber! Statt bebSammteb

erhielt er nach ein Paar ben ©cfud) Dott 40 Sbirren.

Slntonetti hatte ipn Derrathen. &ic ©artic märe fieser Derlorcn

gemefen, hätte Slntonio nicht unter biefen ©iersig Derfchiebcnc

„greunbe" gehabt. ?(ntonio enttarn unb Kntonetli muffte nun,

bah feine eigene Stunbe gefdjlagcn. Stein ©crrätl)er entging

je ber Stadje ©abparone’b: ein Schuh ftredte biefen Dor feiner

eigenen £>aubtt)ürc tiieber.
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2Bir finb int Sapre 1823. Sie fRäuberbanbctt fjabcn fid)

Dcrmeprt, aber nur gtoei paben einen gefürchteten 9tamcn: bie

©aSparonc’S uitb bie cineö getniffett ifkSqualc. Sic beibett

.Häuptlinge lernten fiep zufällig lennen, fanbett ©efaüen an

eiitanber unb frfjloffen eine ^lllianj. Sierunbjtnanjig Siäuber

ftaitben jept oereiitt auf bem gelbe uitb mit biefen nierunb*

groanjig bombenfeften Äerlcn burften bie beiben gclbperren

tongen, fclbft ben Scufct aus ber Hölle pcrauSgupolen.

©in lüpner ©treid), ber §u neuen ©pren unb 91eicp=

tbümern nerpclfen füllte, tnarb nerabrebet. SÖieber einmal

Rollte eine bcbcutenbe Äaffe non ?lquila nad) Neapel tranS*

portiert tnerben, bie»mal aber unter (tarier ©Slorte non

bcutfdfen Sruppcn. 3tt einer f)ot)tcn ©affe, burep tnclcpe ber

SranSport fommen muffte, liegen bie SSierunbjtnanjig auf ber

Üauer. Sie SSagett lontmcn, man läßt fie unb bie ©olbaten

auf ©epufftneite peran, unb bann ... ein Slrad) unb japlreicpe

Seutfcpc fallen. Ser Kampf beginnt, er tnirb grimmig ge-

führt, auf beiben ©eiten Sobte unb tBertnunbcte, aber bie

SBrigantcn bcpaltcn ben ©ieg unb füpren bie golbfcptneren

Äiften mit fid) fort. 3n einer Cfteria foll bie löeute getpcilt

toerbett, aber bort finben fie auffer bem Söirtp auep noep fünf

Karabinieri. Sicfe tnerben gefnebelt unb müffen ber tollen

ginanjUtirtpfcpaft madftloS jufepen. gebet Srigant erpält

900 Sulaten. ©in luftiges ©anlctt befcpliept ben Sag, tnorauf

bie ©anben fiep trennen, ©rft naep ißaSquale’S Sobe ftoffen

feine Scutc tnieber ju ©aSparone.

ÜBcntt jept ©aSparone fein ©pieglcitt fragte: „28et ift ber

©tärffte im gangen £anb?" — fo muffte baS ©picglein ant=

tuorteit: „Herr ©aSparone, gpr feib ber ©tärlftc im ganzen

Sanb." Unb bie '•fjroninjen non 9iom unb Sieapel zitterten

bei bloffer Nennung bcS gefürchteten 9?antenS. Siefen fRupnt

ncibetc ipm ber Karbiital 'paUotta, ber ben Sid patte, ein

©aligula in ©outane ju uterben. ©r toollte fiep als Serrorift

geigen unb publizierte non fHotn auS ein SJfanifeft, baff ber
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ganzen 2S5elt bie £mut fdjaucrtc. 2)amit wollte er ben SBri*

gantaggio augrottcn.

®icfe$ URanifeft, en passant fei baS erwäfjnt, ttmrbe burd)

bie wafjnfinnigen ^laufen, bie cä enthielt, balb fo bcriiljmt,

bafj man ein ©jemplar bi$ 20 Sire bejatjltc.

35ie fremben Segationeu iit 9tom lernten ini tarnen ber

Humanität unb beä gefunbeit 9Jienfd)enüerftanbc8 fid) bagegen

auf, unb itjro ißroteftc waren fo ftart, bafj Sco XII. fid) ge*

nötfjigt fat), bem 35uobe3*(5atigula bett 3tbfd)ieb 51t geben.

3>er ÜRadjfolgcr war ^cllcgrini, ber fiel aber in ben entgegen*

gefegten gctjler, inbetn er rictl), mit ben Srigantcn 511 unter-

handeln unb fic 511 erfudjen, ba§ Sanb ju ücrlaffeit.

©0 J)attc bentt bic 2£elt ba§ Vergnügen, auf berühmter

SMljnc eine Regierung auftreten ju fetjen, bie feine moralifdje

3lutorität mehr bcfajj unb bie ©törcitfricbc in ber ©efcüfdjaft

balb graufam, balb feig, balb mit ©ewalt, balb mit betrug

bebanbeltc; beim betrogen füllten bic gelben ber ßampagne

jc£t Werben.

35er «Stern ©aSparoite'S neigte fid) feinem Untergänge

SU ;
ber fo lange 3at)rc ©cfürdjtcte tritt in bic lefctc

s
4?l)afe

feines ScbenS.

SDionfignor 5ßetlegrini, SSifar ju ©ej^e, gel)t nad) 9iom

unb toujjtc bie Regierung 3U überrcbeit, il)it 31t einer Unter*

tjanblung mit ©aSparone ju autorifieren. ^rieftcr unb fRäuber

fommen 311 einer Untcrrebung, unb bau CSnbc berfelbcn ift,

ba§ ©aSparonc unb feinen Seuten baS Scbcn unb alle £abe

gefiebert fei, Wenn fie nad) fernen Sanbern überfiebelteit. 35aS

flang gut unb fdjön unb ©aSparone öcrfpradj, mit ben Seinen

barüber 311 reben.

©r war, wa§ feine i^erfon betraf, balb mit fid) im deinen,

unb l)ier war wieberum bie Siebe, baS „ewig SEÖeib liehe ", aus*

fd)(aggcbcnb gewefen.

©cltrubc, ein $8aucrnmcibd)en, gtuansig 3al)re alt unb

fd)öit üon @efid)t unb ©eftalt, tjatte baS wilbe £er3 gewon*
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neu utib liebte t£)ren Stntonio mit aller ©lutt) eineg römifefeen

SBeibcg. 3Rit biefem geliebten SBefen nad) Stmcrifa gefeen,

bort ein neueg fieben beginnen, einen eigenen §erb griinben . .

.

ein fdjöncr Xraum! Um Jo bringenber fudjte er bie alten ©e=

noffen ben ißorfcfelägett beg Äarbinats geneigt ju madjen. £ner

aber ftiefe er auf Riifetrauen, roeldjeg roofel ©agparone tljeil*

toeife aud) feegte; er marb aber burd) ©egengriinbe über*

ftimmt, immer, menn er Ooit einer 3miefprad)e mit ©eltrube

juriidfam.

üRonate marett «ergangen, eg mar Diel Ijinübcr unb ()eriiber

gerebet morbeit. SBicber fam ber £>crbft. 91nt 18. September

rief Sott 9lntonio feinen „©clretär" 9Kafi ju fid) (ben ©in=

Zigen, ber ju lefcn unb ju fdjreiben öerftanb) unb fprad)

:

„Pietro, nimm STinte,
f5e&er unb Rapier unb fomm mit!"

„SSoIjin?"

„3u einer Unterrcbung mit SCRonfigttore pcllcgrini."

9(uf 9Ronte ©onnino trafen bie beiben Parlamentäre 511 =

famntcit. £er priefter legte ein Papier oor, 00m papfte felbft

unterfdjriebcu, bag bett ©eneralparbon unter ben bcfaitnten

93cbingungen enthielt; ber Räuber nafem an im Ramett feiner

©enoffen.

Run mürben bie äSaffen, oon ÜRandjcn allerbingg miber

Spillen unb beffere Überzeugung, in einer Slirdjc bei ©onnino

niebergelegt, bann ging’g im $uge nad) ©onnino tjinein, mo
bie SBaffenlofen Oon fünfzig ©olbaten empfangen mürben.

Über Piperno unb Slriccia gelangte bie Söanbe nad) Rom; @cl=

trübe mitten brunter.

Sn Rom erhielten fie freie SBofenung im (Safte! ©ant'

Ritgelo, eg feiefe, um fie Oor ben Snfulten ber SRenge zu

fcfjüfeen. Xage «ergingen, Rientanb liefe fid) fefeen; bann feiefe

eg auf einmal, eg feien nidjt 91Ue oon ber SSaube gefommen

unb fo fönnten fie nidjt frei merbeit. ©agparone bebiente

fid) feiner getreuen ©eltrube, bie gefelcnbcn fecrbeizutrommcln,

unb halb marbie93anbc fomplct, fein tfeeureg^aupt fehlte mefer.
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Sun begann bad SBerf ber ^ßriefter. Die Don ©iinbeit

gnfijicrten nutzten bedinfijjiert unb purgiert Werben, unb

bete unb Strafprebigten, galten unb ftafteiungen üertrieben

it)ncn bie Sangeweile bed ©efängniffed. Gin foleped war cd.

Die SReinigungdfur war vorüber unb Siemanb fpraep ntepr

non greipeit. ©eltrube patte feinen Zutritt mepr junt Galtet,

gept begannen bie SSerpöre mit ©adparottc, mit feinen ©e=

feilen. Gnbticp wirb bie Öanbe auf Darren geloben, bie eben

burepaud uiept bad 9(udfepeit non Driumppwagcn ber greipeit

paben, unb bie geffeln unb ftetten waren auep unnötpige Srtifel

ju einer Seife naep Ülnterifa.

Der Serratp war noüjogen. Die öriganten waren ben

ißrieftern in bie gälte gegangen. ©ie famen in bie bunfetn

unb feuepten ©efängniffe ber geftung Ginitaneccpia, unb ©ad-

parone ald Ipauptmann crpielt eine ©cparatjclle jut Äudscicp*

nung. gm Anfang rafte er, bann refigniertc er fiep.

©ed)d gapre blieb ber freie ©opn ber SSälber in biefer

buntpfen gelle eingefeploffen, wo er feinen Saut nernapm ald

bad Sraitbcn ber SRceredwogen gegen bie gelfeti, bann warb

er mit ben alten ©enoffen in ben gefünberen Dpurm ber ge-

ftung übergefiiprt. 1849, ald bie gran^ofen naep Som famen,

würben fie naep ©polcto oerjept unb -\wei gapre barauf nad)

Gioitacaftellana.

©eine Spaten, fein enblicped ©efdjid waren burep gan5

Guropa befaunt geworben, unftreitig war ©adparonc ein 5p=

pud, ein Original. Die gremben, bie naep Som famen, gingen,

wenn fie ben ißapft gefepen, aud) ©adparone in GioitacafteU

lana ju befuepen. ©adparone empfing fie mit ritterlicper 5lr=

tigfeit, er§äplte ipnen intereffante ©efepieptepen unb napm bie

©elbgefdjcnfc mit ber SBiirtc ciitcd &önigd entgegen. SBierjepn

feiner ©efclleit ftarben bapin, er überlebte fie Me.
©o fam bad gapr 1870. Der alte ©efretär ber 23anbe,

SRafi, lad eiited Dagcd in ben gedungen, baff bie ©olbaten

bed neuen ftönigd burep ifJorta ißia in Sotit cingcjogcn waren,
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baff bic ^5riefterl)crrfcf)aft 51t ©nbc mar. 2>ic Söriganten be-

gannen 5U hoffen. @ic richteten, burd) öcif)itfe eiitcö 9tbge'

urbneten beä fßarlamentS, ein iBittfdjrcibcn an ben ftönig uou

Stalicn, fte moflten bie grciljett tjaben.

<£ic erhielten fie. Sftad) 46 Satyren ©efangenentebcnS

öffnete fidj beit ,^u ©teilen ©emorbenen ba§ 2t)or bet $rci=

beit. 3.?oit ätüeiunbjntanjig maren ficbcn übrig geblieben,

^tttei gingen tjeim, bic Slnberett manberten gen 9iom, roo @a3*

parone 00m gemeinen $otfe überall, nrn er fid) jeigte, mit

bem tebtjafteften „Ewiva Gasparone!“ empfangen marb. ©as=

parottc crfdjien bem ®otfe im £id)te bet SRcujcit at§ ein Der-

borbencä ’probnft einer üerborbenen ©cfcUfdjaft unb bcöfjalb

mar fein 2t)un ein berjcif)tid)e8.

3efct ift er feit ein paar Saljren tobt. @r ftarb in einem

ipofpij, mo er feine testen 3at)rc auf 9tegierung§fofien ge=

lebt tjatte.
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„Stauen unb Siitter, Sieb’ unb $e(bcitmutl),

$>ic Hjuten, Ifltjtt’ unb ebfe, Witt i(f| (lugen,

2Hc einft geicfjalj'n, alb buidj bie 3Jftere?flutl)

®ie SJfof)rcn Slfrifa'a nad) Sraitfrcid) gtngen • •
•“

(arioft’8 Slafenbet SRolanb, nad) (Sitbemeifter.)

j

feinte auf einen Serfud) an, idj jwar müd)te ifjn ttidjt

wagen, beit Scrfud) nämlid), unfcrem nicbcrcn Solfc ftatt Ster

unb Sdjnapä einmal olpmpifdjcn Leiter ju berjapfen, in ber

2Beife nämtid), baff id) in Scrlht, etwa in einem 2öin!cl

neben bem ScrlimSlnljalter öaljitljof, ober in Seipjig hinter

bem Stabttljeater, ober in SJiündjeit in einer ©de bcS $arl3-

pla|c§, üicr lange Sänlc int Garre aufftellte, biefe Scinfe mit

©ienftmönnern, Stutfdjern, Klempnergefeilen, SDfaurerit, Stiefel-

wiefern, Gffenleljrctn unb bergleidjett buttllen Gtjrenmäitnern

befe^te, in ber äJlitte $ßofto fafgtc unb, einen Stab in ber

9icd)ten, ein 2J?anuf!ript ober Sud) in ber Sinfeit, mit t>oc£)=

erhobener Stimme aitfjübe ju bcflamicrett, ein ÜRationalsGpoä,

baä ÜJlibelungcnlicb etroa, ober ben 2lrmen §cinrid), ober

meinetwegen aud) bie 9läuber, Äleift’3 £)ermannäfd)lad)t unb

SifjntidjeS.

Sd) möd)t’g niefjt erleben; lange würbe ber Spafj ja aud)

niefjt bauerit, benn bie ©icner ber Santa £>crtnanbab, bie mit

ber ißoefie unb Sitteratur oon jeljcr auf gefpanntent gufje

leben, würben ben begeifterten Sorlcfcr unter Scfdjulbigung
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bcr Serattlaffung ju öffentlicher SerfcprSftörung ober gar

aufrüprerifeper Jcnbcnjcn unter ihre glüget nepmett. 3lber

auep bann, toenn bie ^ßotigei ba$ Ütuge bc3 ©efepeä feplöffe,

mürbe ber Spaß ein rafdjcS Sttbe nehmen, benn mcld)c3

beutfdje Solfäpublifum patte bie ©ebulb, im Srodnen fipenb

(natürlich märe nur ba3 SRaudjen erlaubt), foldjer Sorlcfung

eine ganje ©tunbe lang anbäeptig 3U laufepen? Slitcp bie 3eit

pat e§ nidpt. Sntereffiert fiep baS niebere Solf peute iibcr=

paupt noep für ein biepterifepeä Sbeal? ©ilt boep fctbft für

unfer pöpcrcö ißublifum (baö allerpöcpfte beginnt aller ©nbett

„feinen .S^auöbcbarf an Siebern" fiep felbft 311 fepaffen) mepr

al§ je bie alte Silage Cbib’§:

„3ept liegt ungeepret bcr Gpljeu, unb ttmd bie 3Jtufen

Sunbig gefdpaffen beS StadjtS, peifjet ein tnüfjiger Sang."

Stuf ein „pöpercs" ißnblifum mürbe idp armer peripateti*

fdfer ißoet für meine Hier armfcligen Saufe im ©tabtminfel

alfo burcpauS üersid)ten muffen. Step, meine Sänfe mürben

leer ftepen. (Sin paar üorübergepenber Sieugicrigcr fämen

üiellcid)t beit näd)ften Sag noep, eine 9J£inutc fiep 3U üer=

mciten, beit fofgenbcit aber paftet St llcö oorüber. Sann reg=

net’3 eine 9Bod)e lang, nierjepn Sage, bann fdjncit’S . . . icp

fdjlicße mein Sud), unb ba icp nicptö meitcr gelernt pabe alä

Sorlefcn unb eine Stnftellung afö Seftor bei Äaifer unb Somg
nicht ermarten barf, muß iep entmeber betteln gepen ober miep

pinlegen unb oerpungern.

3Bic froftig unb mcitfdjenfcinblid) ift bod) biefer 9?orben

!

ScnfcitS bcr Sllpen fcpeittt bie Sonne fo fd)ön, quillt ba<§

Scbcit fo freubig unb je meitcr mir in ba£ Sanb pineinman*

bern, befto märmer mirb’3. 3d) roerfe meine ißetsfappc meg

unb ermerbe mir einen ©tropput, icp pänge meinen biden

Übersieper an einen golbcnett ©onnenftrapt auf, trage San,3=

fdpupe ftatt ber boppelfopligcn fRinbölebernen, effe Drangen,

menn icp Surft pabe, unb meint nüdj pungert — icp merbe
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nirf)t tierhungern, ^tcv nid)t, benn icfj fann tiorlefcit, mit $on=

nerftimme, mit lebhaften ©eftifulationen, mit rollenben ?lugeit

unb toallenber ÜJJtäijnc, mit all bem flaffifdjcn furor poeticus.

§ier fet)lt mir’S aud) nicht an einem tierftänbniSinnigcn ißublU

fum: meiner Straßenfehrcr, SBa ffer f)ä ttb Ier
,

gacdjini, STopf*

ftricfer mtb Sdjuhftider, ißortierg, gijdjcr unb Sdjiffcr, meiner

geitungS* unb ©affenjungen bin id) fid)er, ja fidjcr. Sic

fommeit tjeute, fie fommen morgen mieber, fic tommen ba§

ganje Sapr, unb toettn id)’3 niefjt fatt triege, fie, bic toeidjen

empfänglichen Seelen, »werben niefit fatt.

llnb . auf »welcher Sül)nc barf id) tefen! 2)?tm fdjmeljc bic

Ianbfd)aftlid)cn Schönheiten aller beutfdjen Stabte in (SinS ju*

fammen, fo befontmt man nod) lange feinen ißlah, ber meiner

©ül)ne glidje.

Sd) lefe nämlid) in Stcapet, am SOiolo, an ber £>afen=

ftrajje, neben bem palmengefd)müdten ©arten beS ©iarbino

bet popolo; ba tjabc id) oor mir ba§ grofjc blaue Sffieer, bas

mit einer Sperteitfd;nur ber fonnigften Stabte gegürtet tuirb:

tßortici, 9iefina, Sorrc bei ©reco, Smrre bell’ Slnnunjiata,

©aftellammare, Sorrento, ber Sn fei ©apri, unb al3 Smaragb
funfeit baritt ber alte Scfuti. Schiffe fommen unb gehen, ©c=

banfen bringenb unb mit ©ebaufen betaben in§ SBeite fegetnb

.... ftinter mir fteigt bie feurige lebensluftige Stabt leud)=

tenb in§ marme §immcl§lid)t hinein, bie rebengrünen Serge

hinan, Um bie Drangcngärtcn blühen nnb bie reidjen Sillen

unb SBin^erhaufcr fcf)immern. Skid) bunteö Treiben allüber=

all unb ju allen Stunbcn, meldje tönenbe giille ber Sebent

äujjcrungen unb bod) »wie gefammelt ftet)t man inmitten biefer

Sranbuitg . . . . id) bin glüdlid).

Sie Sonne Iad)t, mein ^3ubüfum lädjelt unb rüdt ju=

fammen, bichter unb bid)ter, mit offenem SDhtnbe, ertoartungs=

oollen SlicfeiS att meinen Sippen hangenb. 3)ie ißolisci geht

oorüber, bic oott ber atlergefährlidjftcn Sorte, bic ©arabiitieri,

mir fürchten fie nidjt, fie fümmert fid) nicht um unfer Treiben,
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fic toirft t)öcf)ftcn§ einen neibifdjen ©lief auf bie vom ©lütf

beuorgugte ©erfammtung.

Hub mtn räitfpcre id) ntid), öffne mit Ijodjgejogenen

Augenbrauen mein ©ud), erljebe meinen 3au&er
l"
tab . . . .

Adj nein, ber ©tab tilgt: id) bin fein 3«ubercv, id) bin jener

©liidlidje nid)t. ©liidiid), toer non SDhtnb gu Cf)t bireft gu

einer laufdjenbcit lebenbigen SÖfcngc fpredjen barf! 3>d) aber

fi^c in meiner 3C^C
-
gefenften ÄopfeS, bcu SJfunb gefdjloffcn,

in jtnei farbtofeit färben arbeitenb: ©djttarg auf Sföeijj. Unb

erft burd) baö profaifdjc ©littet ber Srucferfdjtoärge tuerben

meine ©ilber bein ©ublifum übermittelt, einem ©ublifum, bas

mid) nidjt fennt, baä id) niefjt fennc.

3d) fdjrcibc, fcfjreibe, ftillcn 9^eib in ber ©eelc über beu

napolitanijcfyen Äittjaröben in 2umpen, ben „Santaftorie", ©e=

fcfjicfjtSfänger, »nie il)n fein ©olf mit ftolgcm Aamcn nennt.

Aber bie ,,©ejd)idjte", bie er fingt, ift feine ©efdjidjte, tä

ift Sicfjtuug, Jabel, ©rfinbung, bie aber bem gläubigen ©olfe

bie ©ebeutung ber einft fid) mirflid) öollgogenen ©efdjidjte

bat. Ser „Santaftoric" t;at nodj einen anberen bebeutfamen

Sitcl, er fjeifjt aueb „Santarolanbo“, ©olanbfänger, benn

um» er uorgugStucife lieft, ba» ift ©feifter Subuüg'ö glängetu

be§ ©färdjett nom „fRafenben fRolanb", bem Orlando furioso.

„Söenn Monier“, fdjreibt Otto ©ilbemeifter in feiner

meiftcrlidjen 9folanb*Über)ejjung (©erlin 1882, SBilfjelm £>crö)

gttr ©inteitung, „ben 3orn beä ©rieften Ad)illeu3 fingt,

braudjt er feinen §örcrn nidjt erft gu jagen, toer Adjitleuö

mar ober mo Jlium lag ober toe§l)alb bie fcfjön gefdbienten

Acbäcr bie ©tabt be6 £önig3 ©riamoä belagerten, ©eine

Smrer roiffen ba§ AEteä fo gut tote er felbft; fie fernten, efje

ber erfte ©efang anbebt, alle bebeutenben ©erfonen ber @e=

fdjidjte, ©eftor unb Agamemnon, ©ariö unb öeletta, Ajaj:

unb Jpcftor, unb toie bie ©erfonen, fennen bie (pörcr and) ben

gangen 3u fainmenl}aug ber ©reigitiffe, öon beten ©erlauf ber

Snl)alt ber Sliaö nur einen furgen Abfdjnitt barftcllt. Ser
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Gortl)ril, bcr Ijicrin liecjt, ift unberechenbar, mcnn fdjon ipomcr

ihn ohne ^Berechnung benagt, oietmehr als etroaS fiel) öon

fclbft ©rgebenbeS hingenommen hoben, mirb. TaS ©poS ge=

minnt burd) biefe Gel)anblung bcS ©toffS als eines befannten

unb feft überlieferten etmaS Don ber Tignität bcr ®cfd)id)te;

eS löft fid) ab ooit ber perfonlidjen SStüüir beS TidjterS, ber

nur al§ ber Gcrfiinber, nicht als ©rfinber ber benfroürbigen

Gegebenheiten erfdjeint. Tic ©rgäljlung, obmohl fie nur eine

©pifobe bcS gangen GkltlaufS giebt, öffnet ftetc SiuSblide in

ben .fpintergrunb bicfeS SÖeltlaufS fclbft, unb toeü bie §örcr

mit leiderem Dertraut finb, fühlen fie fich fortmährenb auf

einer 9(rt feften GobenS mitten im 9ieid)e ber fßhantafie.

9lrioft greift feine ©adje gang ähnlid) an, ob mit Ge=

rcdjnung ober einem tiinftlerifdjen Snftinfte folgenb, bleibe

bahingcftellt. ©leid) menn er anfängt, merben fKolanb unb

91ngelica, Siinalb unb baS SRofj Gajarb, gerragu unb ©acri*

pant, als bie betn Scfet ja hinlänglich befannten ©eftalten

Dorgefiihrt. Tajj König Ütgramant ben großen £>ecrcSgug nach

GariS unternahm, um feines GatcrS Tob gu rädjen, ift eine

Xhatfadje, beren Kunbe bei Sebermann DorauSgcfeht merben

barf. Unb fo gcl)t eS burd) baS gange ©ebicht; jebe 9ln*

fpielung auf frühere Gegebenheiten, auf fünftige Tinge, auf

bie Germanbtfdjaften, bie ^ßferbe, bie SBaffen ber gelben mirb

in bein Jone Dorgetragcn, als ob eS eigetttlid) überflüffig

märe, an bergleid)en nod) auSbrütflidj gu erinnern. 2ftand)=

mal gefdjiel)t bicS nun aUcrbingS mit fd)alfl)after Stonie, aber

in ben meiften fällen fe£t ber Tidjter gang ernftlid) bie

Kenntnis feiner Sefcr DorauS, unb er befanb fich in bcr oor=

theilhafteften Sage, bicS tljun gu bürfcit. ©ein gritalter bejah

nod) einen ©dja^ cpflifd) gufammengel)örcnber ©agett unb

Gotnane, ber im ©ebädjtniS beS GolfeS lebenbig geblieben mar

unb in mcldjcn bcr Tidjter hineingreifen fonnte mie \iomer

in ben trojanifdjen ©agenfreiS."

Tiefe Trabitionen aber finb bent itapolitanifd)en Golfe ooit
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Ijeute nid)t oertorcn gegangen, eg betuafjrt fic lute ein tjeitigeg

ftleinob, atö einen gamitienfdjmucf, einen Sfteft aug jener 3eit»

ba it)m bag ganje geben ein gefttag, ber gange 5£ag ein 9Jtit=

tageffcn, bag gange £anb ein ©djtaraffentanb mar, in meinem

bag SSolf bie Sitteratur nad] feiner Sßeife pflegte, b. p. eg liefe

fidj in ben ©tunben ber SBerbauung etmag ergäben, »orbe!la=

mieren, borfingen, unb mie bie £>öfe fid) itjre Darren, itjre

Sroubabourg unb — ®id)ter feielten, fo feielt bag ©otf ifteapet’g

fid) feine Santaftorie, bie im Söefenttidjen fid) ntdjt Don ben

Herren foofbidjteni unterfd)icben, iitbem and) fie um ©rot unb

,,(Sl)ren" fangen.

5)ag mar im 16. Saferfeunbert, jDidjtcr unb Äünftler

mürben Don ben neugebadenen fürftlicfjen Herren benufct mie

Saub unb ©turnen: itjre fronen, itjren iferon gu fdjmüden unb

leiber gab fid) Seber gar teid)t gu biefer niebrigen 5Detoration

l)er. ®id)ter unb Zünftler, nadjbem fie bie ftarte t£ugenb

ber Später bcrtoren, fudjten, um ©rot unb ©Ijren gu geroinnen,

anftatt biefe aug eigener ©eiftegtraft gu erringen, mit ©ifer

bie £>öfe, roo fie, mie tjofti fagt, auf einer (Stufe mit ben

galten unb Sßinbfeunben, ben ©cift itjreö tperrn gu erweitern

Ratten, traurig fdjon mar bag ©djidfat ber ©elefjrten an

biefen Ipöfen, nod) trauriger bag ber SDicfeter, bie alg Snedjte

ben Saunen beg Iperrn btofegeftctlt, ber @cfat)r auggefefct maren,

toom ©ipfel ber ©unft in ben ülbgrunb ber ©ergmeiflung ge=

ftürgt gu merben. Slud) fie maren — $itf)arüben in Sumpen.

©etjorten fie gu ben 'Sutjenbpoeten, fo meltte itjr tarnen

fdjnell mit itjrem geben bafein unb 9tiemanb erfutjr it)r @d)id=

fal, ob eg traurig, ob cg glüdtid). SBenn fie aber befonbere

©enieg, menn itjre SSerfe fdjön unb rüfemengmertf), leudjtete

aug iferen ?(ugen ber ©tang einer nad) tjofeen Sbeafen ftreben*

ben ©eete, fo begannen gar batb bie ©efdjicfeten itjrer

©efemerjen. $>er gelbe 9Wb ber anberen Höflinge fudjte fie

gu oernidjten.

©o ging eg audj ütrioft.

Raben, 8Belfälanb*®tlbet. 21
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Sein §errf g(tf0nfo b'CSftc, bcv iöruber be§ Starbinafö

Sppolito b'Sfte, bcm ^triofto oorl)er „gebient,“ hat bem armen

dichter nie eine lluterftüßung angebeifjen taffen, nie tjat et

feine wirflidje ÜRotl) burtf) noble ©aben 511 initbern gcfudjt.

Sr, toie bie ©roßen feiner $cit, oerftanb fein ©ebidjt taum;

aber baS 9?olf oerftanb eS, baS $Bolf mad)tc fein beriitjmteö

SpoS fid) gan^ 51t eigen, c§ fdjwärmte für feinen (Santa-

rolanbo.

2ßie? 1>a3 beweift am beften fotgenbe flcinc ?lnefbotc:

3m 3at)re 1522 fdjicftc ?(lfonfo beit ®id)tcr nad) @ar-

fagnano, einem 0rt im ©ebirge, wilb, einjam, oerlaffen, mit

ber SRiffion, at» Äomtniffar ben burd) allerlei Siaubgefinbet

bafetbft erzeugten Unorbnungeit ein Snbc ^n madjen. Sine ge=

fäf)rlirf)e SWiffion! SBirflid) würbe 9lrioft auf feiner §inreife

oon ben ©riganten gefangen unb feiner menigen £>abfelig=

feiten beraubt, fiaum aber erfuhren biefe ©efeßfofen, tuen fie

hielten, baß c3 ber SMdftcr bcS beim Sßolfe unb aud) bei ihnen

roohlbcfanntcn unb gcfdjätjten SJoIattbo fei, fo ertoiefen fie

ihm föniglidjc St)rcn - baten il)ti um Ü8cr§eihung wegen ihrer

Htjat, erftatteten ihm baä ©eine, wollten il)m womöglich nod)

oon bem 3hrigen bajuthun, entließen ihn unb geleiteten ihn

wie einen gürften ben beften ißfab.

jDieö redjnete Slrioft für bie fjödjfte il)m im Sieben wiber-

fahrene ©hre unb mit 9ied)t burfte er ftolj barauf fein.

Sbenfo ftolj aber würbe er fein, wenn er fähe, wie fein

Slnbenfcn nod) heute unter bem gemeinen 3*olfc bcS ©übenS

weiterlebt. 2Bic fönnte ba3 aber aud) aüber3 fein, ülrioft hat

feinen SRolattb bem napotitanifdjen 3Mf gerabeju auf ben

Scib gefchrieben. ©d)on bie £uft ju fabulieren unb am $abu*

licren ift bei biefem 3>olfe groß. @cl)t cs aber in biefett

„^aoole“ fo red)t brunter unb briiber, fo rccf)t bunt §u,

werben bie wilbett ^hantaftcreien ben glül)cnbcn Sidftern unb

glühenben hinten beö füblid)ett Rimmels angepaßt — um fo

beffer. ®a3 eben ift in SReifter Sobooico’3 rafenbem SKolanb
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ber galt: bcr ift redjtc Stafjrung für molfgt)Uitgerige ©l)ait=

tafie. Seit Stotaub mit! bag ©olf tjßrcit, beit 9toIaitb! 2)iefcr

abenteuernbe, prunfenbe, leibenfd)aftticf)c Witter ift aug feinem

©tut geboren, ift ein ©erroattbter beg ganzen ©otfeg. ©o
liebt bcr Stapolitancr, fo tjafjt er, fo raft er in Sicbcgtottljeit,

fo fct)tägt er barein, fo prunft, pratjtt unb — fdptnnbclt er,

fo unbefümmert getjt er ptanlog ber 3u ^un ft entgegen.

9Bcld) pfjantaftifdjc Söett, bic und in biefer £id)tuitg um-

giebt! Erfüllt ooit nnbe^oiugtidjcr jpclbcnfudjt, bifticrcn jene

SRitter, fctbft frei mie bie Rotten, biefer Seit ipre ©efefcc. giir

fie giebt eg teilte ©rennen, fein ßict. 2Sie ©idjenborff’g

tiebengmürbiger „Xaugenicfjtg" 3ict)cit biefe abetigen foömo

poTitifdjen 2augenid)tfe 51t guf3 unb ju Stoff im glän^cnbcn

SBaffcnfdjntude auf Stbenteuer aug, fo (Stjrifteu mie Reiben;

[)ier 001t üicbe getrieben, bort Oom §afe. Diefer einen ©djaf}

ju tjeben, Jener wegen einer 335affc, ciitcg ©ferbeg m»gen;

t)icr wie jum ©ergnügen, mie in einem mitben Traume tber

in fd)ted)tcr Saune, Scute tobtfdflagenb, bort jdjßitc Jung-

frauen burdj SJtiniicgefang geiuinnenb.

®ie poetifdjen $t)pen beg Strtoft’fdfcn ÄricgerS fiitb 311

meift tcidftftnnigc, oagabonbierenbe, tjier gentile, bort jieinlid)

grobe Äogmopotitifcr, bemegt oon Suft am Abenteuer, ©ie

ftetjen aufjerfjalb beg ©efefceg, ober beffer über it)m, foltcn für

©tjre unb Steligioit fämpfcit, öergeffen biefe Aufgabe gar 311

oft, mo fie mit itjrcm gefjätfdjetten Jd) bcfcfjäjtigt finb. Ctjnc

giet, ol)itc ,3mcd, faft mie tofe ©turnen auf einem bemegten

9Baffer, tängetn ober fpringen unb reiten fie auf ben mol)l=

gcfatteltcn gotbbefdftagetten Stoffen, 9tl)t)tt)men unb Steinten

bafjiit, finbcit unb ftietjen fid), fdjerjen unb ftageit, aber nidjtg

int ©rnfte, alte burdjbrungcit Oon bein §umor eincg mit ben

beften ©aben ber ßereg unb beg ©aedptg gefüllten SDtagcng.

©0 tonnte bcr Stotanb nirgenbg atg in Steapet auf einen

fruchtbaren ©oben falten unb Urgrojfuciter, ©rojfociter uttb

©äter tjcimften bie ©ritte ein, uttb tjeutc futtioieren fpätge

21*
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borene ftinber betreibe $elb mit berfelben fyreube, rote cS itt

gutunftSjapren bte (Sittel biefer fultioieren roerbeit. Slrioft

mobert nid)t in irgenb einer bumpfigen Sibliothe!, er ift nicht,

roie Saute, öorncpmcö (Sigcntljum einer egtlufiben SHaffe, er

lebt, lebt in nnb mit einem nad) SDiillioneit ^äf)Ienben Solle,

roirb oerftanben opne ©loffar unb Kommentar, nnb geliebt,

fo baff aud) ber flrmftc feinen fDlanen nad) immer gent feinen

Ickten ©olbodboluö opfert.

Siefe Sanften, ein parterre oon Königen in Sumpcn,

finb meift bettelarm, itjr ©igenttjum ift oft nur ein ftorb, in

bem fie roie einft Siogeneö in feiner nod) immer anftänbigen

Sonne ppilofop^ifdjer fRulje pflegen, aber fie finb unabhängig,

ohne anarchiftifd) angehaucht ju fein, unb e§ trifft bei Sielen

ju, roaö ber Sidftcr oon ihnen fagt:

,,©iep, in ßumpen unb ©epmuj) geiuaprft Su grieepifepe ©Übung,

©eiftreiep läcpelt ber Sopf unter ber '.Küpe Si<p an."

©dfon mandhett Sidjtcr 50g baS ©d)aufpicl eines ©am
taftorie mit feinem fßublifum gar mächtig an unb mit 9ieib

bctradftetc er bic nadjrocltlidje Serchntng beS feligett ülrioft’S.

SBaibünger fdjrcibt:

„TOüfjig gefeit’ icp miip gern ju bem ©eptoarm, ber fid) auf bem fDtolo

Sägliep öerfammelt unb bort, SRoIanb, Sein fpetbengebidit

©ierig nemimmt unb bie ßumpengeftalt angafft mit ©ntjücfen.

Sie mit SBegeifterung Sid), feproärmenber Sinter, erftärt.

2ttle3 laufept, eä ttapt au§ bem ©d)iff ber ermiibete Seemann,

palbnacft fegt man im Sreiä fid) um ben ßefer perum.

lieber jur (Jrbe ftellt ber ßagjarone bie Sorbe,

SSaffer bringt aud) baS SBeib, Sraub' unb ©itrone perbei.

©0 bernimmt man bie Spaten be3 pelben, bie SSunber ber Sicptung,

Unb beä pimmelö Sljur lätpelt auf ?(He perab.

2Jteer unb ©tabt unb ben ftpönen SSefub, unb ben ©olf unb bie Sinfel

3mmer cot Slugen, oerroeilt gerne ber Sicpter fiep pier.

Unb ber S3orjeit gebenft er, ba unter gtücflicpem .pimmel

CSinft 00m 9lepitt unb Ulijj ©rieepen ber Sänger erjäplt."
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Unb ba fängt bcr @r3ä()ler fein Sieb an:

„Le donne, i cavalier, l’amie, gli amori,

Le corteaie, l’audaci imprese io canto . .

2>er ©^äfjler! ©ine „Sumpengeftalt", mic i()u bcr ®idjtcr

genannt, unb an bcr ift nicf)t oicl ju fepcn. Dicfc SHolanb-

länger ftnb faft immer reife SDiänner in beit ^ünfjigcrn, bie

an Äteib unb ©efid)t nidjtg SluffäUigeö fjabett. ®aS ©cfidjt

ift berb, öon bcr Sonne gebräunt, pat trojj au£gefprod)cncr

^ßfiffigteit einen gutmütigen $ug, vermag aber aufjerbem

fidj in allen mögtid)cn ga^cn, je nad) bcr Stimmung beg

©cbidjteö 311 legen. $cr SRolaitbfänger fyat nie einen Sdjnurr=

hart, forgfältig ift aud) bag Slintt fyeraugrafiert, bcr übrige

Sart umgiebt SBangc unb ft'cljle in gorm einer Äraufe. ©ine

abgegriffene 9J?ii§c ober ein öerbogener Strofjtjut bedt bie

nie getämmten j£>aarc, ein abgefdjabter 9iod, bag bcr SKäicfjc

fcljr bebüvftigc Jpemb, biefem §emb unb biefem Siode ent=

fprid)t bie oft geffidtc Ipofe: ber JWolanbfänger ift arm, mie

cg ber 9tolanbbid)tcr föar. ?lber bie 9lrmutf) briidt it>n nid)t

unb er Ocrgifjt fic ganj unb gar, roenn er oor feinem ^ßubli=

fum, inmitten beg 53anf=Garreg ftetjt unb feinen Stab toie

einen Sccptcr erfjebt, StiUfdpoeigcn unb Stdjtung gebictenb.

3Bag bei flneaö gefdjal), ba er, 001t Dibo ermuntert,

üortrat, feine Abenteuer 3U erjätjten, eg gefdjiept aud) t)ier:

„9Ule öerfiummen, evioartungäoolt Ijintirfitenb ifjr Slntltp."

lEicf erregt fifcen fic ba, öfter unb öfter öerlöfdjcn bie

furjen Sdjilfpfcifcn, bie Cigarren, fic müffeit jebegmat in beit

Raufen beg fiicbcg angejünbet toerben, tuäfjrcnb ber ©rjäljlcr

biefc Raufen bcnujjt, um bie in gehobenem Stalicnifdj oor*

getragenen Stanjcn mit pral)lcrifd)cm SßortfdjmaU §u erläutern,

in tocldjem er fein £id)t bcr ©clefjrfamleit leudjtcn läßt, too=

bei er 31t bem 5?olfe fjcrabfteigcnb, fidj beg augbrudgüollen

l^ialcfteg bebient. $a famt cg ibm benn mie einem llmoer-
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fitätSprofeffor paffieren, baß er oott feinem Slnbitorium aus

forrigicrt mirb.

Gr ertäntert bett Stampf jttnfdjen fiebert djriftlid)en Wittern,

geführt Dort Wolanbo, urtb fieben Ungläubigen. Tie Ungläu-

bigen ftnb alle beritten, non ben djriftlidjcn fünf ju ^jufj. Tic

(Stjriften uerlangen ©leidjheit im Stampf, fo muffen fünf bcr

Ungläubigen abfteigen. Ter Gantaftorie nennt bie Warnen ber=

j
enigcn, meldjc ju gttß, uitb bercr, meldjc ju ffSferb fämpfett.

„§e! ©ainucl ift ju ffjferb unb nid)t flu gufc!'' fdjreit

il)m ein Öurfdje ju, unb ber ertappte Gantaftorie beftätigt bie

iöcrcdjtigung bcr Storreftur auS feinem äRanuflript.

3lber aud) an herben ©päfjcn fe(jlt c3 lticfjt, baä bemeift

ba<S oltjmpifdje Gklädjter, unb mandjeS fräftige SBörtleht fällt

Dort ©eiten ber ßuljörer, bie erft burd) ben erhobenen ©tal>

bcö SRcifteres mieber jur ©ammluitg fommen. Tiefer ©tab

uertritt Hjier ba3 ©cljmert beS gelben, bort ba3 ©ccpter bcr

Stönige, manchmal ben ^auberftab, ben SBcgmeifer, ßeicfjenftift

unb fßinfel be» SRalerS, bann ben fjjrügel beö 5öüttel3, einen

ungebührlichen Suben jurcchtjuflopfen. Ta3 SRanuffript —
mie gefagt,nur pon©tümperu mirb cincSudjau^gabc benußt—
ift mie ©rctdjcn’S ©ebetbudj feßr „abgegriffen", unb, ba eä öom
s-8atcr auf ben ©oljn forterbte, Don jener fjiftorifdjcn garbe

angebräunt, bie mir an gauft’S Süchcrfammlung oberhalb ber

fdjmaudjcnbcn Sfatnpe bemunbertt fönnen. 2Sie oft mag ber

Stitfjaröbc barauf gefriil)ftüdt haben! ?luf allen ©eiten, toeitn

man fie gegen bie ©onne ficht , leuchten mie romantifdjc

Wionbe grofjc ^ettringe unb glcde. <$)amt ^ per Wrioft’jdjc

Tcjt auch fonft nodj burch gefdjicfte fpanb hier unb ba au3*

gcfdjmüdt, „oerbeffert" unb üolföthümticfjcr gemadjt morben;

benn ©teilen, toic bie folgenbe, fo braftijdj mie fie, mürben mir

im Original uon 1516 Dergeben3 fudjett:

$ann giebt Crtanöo fidb an§ ©äbelidjroingcn,

2)em ©avacenen feinen fiopf ju [patten;

I
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®ian fiefjt {ein Sd)roert burd) tpaupt unb Hörper bringen,

®er fällt jertheilt, hoch ift'ä nicht aufjuljalten,

$>aä IjJferb aud) fpaltet’ä ohne oiel SBefdjroerbe

Unb bringt noch fieben f$ufj tief in bie (Srbe.

Sa3 ift einem Slnberen mieber oict p wenig, ber §ieb

mujj fcfter fi^ett, ftatt ber fieben gujj ober „^ßalmen" müffett

c3 jum locnigftett tjunbevt fein, unb jo lautet bie berühmte

©teile bei ifjnt

:

$en $alabin Crlanbo fieht man hauen

$urd) Stopf unb Jtörper }u bcn Süßen nieber,

SSie’ä heim 2Monenfpalten ift ju jehauen;

Jüan fieht, man fühlt, man jioeifelt, man fieht mieber:

IDoch mögt bem 3auberfd)toert ihr mohl oertrauen:

(Sä hält nicht an, eä bringt noch tiefer nieber,

(Sä fchneibet burd) bie Sporen, roie burch Halmen,

Unb bringt noch in ben Söoben hunbert Halmen.

9tttc3 fdjwcigt, fdjmeigenb beiounbcrt man ober fdjaut fid)

mit pftimmenbem fiopfniden an; ßmcifet fommen itidjt auf,

mürben aud) nid)t gcbulbct werben. 35?et)c bem, ber bem ge*

Wattigen SRotanb mit einem ßmeifet ju nabe träte, bie Sßer=

etjrer Siofaitb’ö nennen nidjt umfonft fid) bie „Appassionati“:

bie ßcibenfdjaftlid)en, bie Segcifterten, ober „Patiti“, waö ftdj

am beften mit „9iotanb3narren" (aber nur unter un3) über-

fein lie^e. G3 wirb er^ätjtt. bafe einft über einen ßmeifter,

ber int truitfenen ßuftanbe fid) öffentlid) erlübnt t)atte, bie

Stuten fKotanb’s berabjufe^en, it>n mit Gitationen aus bem

©cbidjtc fetbft für einen red)ten ©cbetm 511 erttären, toon einer

SSerfammtung fotdjer „Patiti“ nad) furjer 9iatt)£fibung baö

Sobe3urtt)eit uert)ängt würbe. Sa3 mag unS mit ber Süiildj

ber frontmen Senfart aufgejogenen 9iorbtanb3mcnfd)eu un=

gtaubticb fdjeinen, unb bod) gefdjat) 9tt)nlicl)eä fdjon wegen

geringerer Singe. Unb bann muff man bie entfeffeltcn Seiben=

fefjaften unter ben Grjät)(ern fetbft gcfebcit babett, um 9ttte§

ju gtauben. Ser fdjwingt ficb auf feinem ©i£e b* lt unb ber,

Digitized by Google



328 Unterm SSolte.

Setter frampft bie §üttbe 3itfammcn unb ftüßt fic üor fid)

l)in, ein Slnberer fnirfdjt mit ben .ßäfjnen, ein Vierter fpringt

begeiftert Dom ©iße empor: t'lUe geben fie ßcidjen l)öd)ftcr

©rregung, unb nur Wenn ber Strom ber (£rjät)tung rußiger

ober jtoifdfen liebegbluntigen Ufern batjinfließt, t)at tnatt 3c*t

nad) bem beliebten „spassatiempo“ (ßeitoertreib) 311 oerlangen,

nad) ben runb um bie „SBüßne" l)er 311m Verlauf augge*

botetten gefabenen Supiuenfcrnen, geröfteten Grbfett* unb SDfc*

Ionen* ober Äürbigfamen. Sie ©djalcn biefer jeigen bann

nod) nad) ©tunben an, baß l)icr ein Gantaftorie fein Söefen

getrieben.

Ser fißt inbeffen itt irgettb einer Gatttina ober Saoerna

am SD?eer unb oerjeßrt, toag er „am Sag mit ber Seier Oer*

bient": bie itt ©olbo* unb 3ioei*Gcntefimi*©tüde untgefeßte

SBolfgbetounberuttg. £at er ttämlid) fein ißublifum auf ben

£)öcf)ften fßuitft gebradjt, glaubt er bie ^erjetx ertoeiefjt, fo

brießt er an ber fpannenbften ©teile ab unb improoifiert

jeßt, ben Slid auf bie Sctfdjen gerichtet, mit tttenfdjlidjer

©timme:

©efalT e§ einem Qeben jept, ju öfjnen

Xen Seutel mir, beä SofjnS bin itf) geronrtig,

2>enn fdjon warb mit ©efange aept itf) fertig.

föat er empfangen (er nimmt bie ©oben entgegen, toic

anbere fßoeten ben Sorbeer), fo überlaßt er fein ^ßublifum

beffen eigenen ©etradftungen unb biefe roerben bentt aud) in

ernfttjafter Sßeife angeftcllt. Seber betoegt bag ©eßörte im

^»erjen unb oft läßt cg il)tt nießt jur IHuße fommen.

Saoon, unb big 311 toelcßem ©rabe bie Sßcilnaßme jener

„Patiti“ fid) fteigern !ann, 311111 ©d)luffe nod) ein ©eifpiel.

Scß erjätjle eg im Ülugjuge unb in gebräunter dürfte bem

feinen Söeobad)tcr napolitanifd)en Sebettg, einem fthtbe beg

Sanbeg, Se ©iacomo, nad), unb bin getoiß, baß cg für Seber*

mann oon ßoßem Sntereffe ift, bag S>olf biefer ©tobt, bag fid)

Digitized by Google



fWolanbfünger in Neapel. 329

„Äinber SRafanieUo’g" nennt, audfj einmal in feinen äfttjeti=

fcfjett 2lnfdjauungcn fenneit ju lernen.

153 Ijanbelt fiel) um eilte 93orlefung bei Xore (©aloatore),

bem berütjmteften Slitljaröbcn bes alten SDfolo, unb um einen

„9?olanb3narrcn", ber nod) immer bic ißorlefung gerabc biefeä

®efange§ üerfaumt Ijatte. Sdjon bie einleitenben SBorte bcs

SSorleferä uerfünben nidjtä ®uteä. (rr t>at begonnen:

gortuna, eine ©öttin ohne Sinn,

Siebt jeben lag 2()ori)eiten man begehen;

Ten f)ier ergebt fie, genen ftürjt fte bin —
Stets iuirb ben Srf)ted)t'ften man begünftigt Jeben.

Uitb fietje ! Siolanb ift in fdjledjteä galjrmaffcr gerätsen,

©ne ©aracenenbanbe lauert il)tn in einem SSalbe auf. $>ic

Sage ift bö3. ®ie 3ut)örer magen laum ju atljmen: ooller

Sfngft fperren fie ben Sftunb auf. SBirb jefct oon Sßorüber=

geljenben eine Stimme ju laut, fo §ifd)t Sllleö, ein oorüber=

rollenber SSagen mirb mit Sermünfdjuttgen begleitet. SRolaitb,

ber gefd)tt>oren Ijat, bie ©eliebte ju befreien, betritt traurig

unb in fidj oerfunfen ben SBalb .... e^ ift Dfadjt . . . eine

sJfadjt oljne Sftonb unb ofjne Sterne. 3'üan5'9 ©aracenen

ftiirjen aus bem Ipinterljalt, merfen fief) auf iljn.

„D Saracenenbunbe, o '-Serrätber
!"

Sdjreit fRolanb einen mäd)t’gen Stein ergreifenb . . .

aber — er tobtet nur ©nen, bie Slnberen umfaffen iljn üott

tjinten, merfen itjn ju ©oben, treten iljn mit Jüfjcn unb netjmen

iljm ba3 ©cfjmert . . .

Sie binben ibnt mit Seilen 9lrm unb 93ein,

9to(anbo, meb! gefangen mufjt Tu fein! . . .

^icfeS ©djmeigen folgt. ®er ©mtaftorie fcnlt bcti ©tab,

legt ein 3e *rf)cn in fein .peft unb fdj ließt e«. 2>ie erfte S3or*

lefung ift 511 (Snbe. $aS ?lubitorium ift burcf) bie 9iieberlage
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U)reS gelben arg betroffen. 2Öie, Wolanb befiegt? Wolaitö

gefangen? Wolaitb? Da3 mar ein llngliid, an ba$ man nidjt

glauben modjte.

„Da§ Ijatt’ id) mir nimmermehr ermartet", murmelt ein

Filter. Slnberc fdjauen jur ©rbc.

„Ja, aber burd} SBcrratl) haben fie it)n gefriegt", fagt

eitblidj ©iner, mie um fid) ju tröften.

Don Sßeppe, ein guter Kleinbürger, aber einer ber ausge=

fprodjenften .Patiti“, ift ganj niebergefdjmettcrt. @r bleibt

fifcen, bie tpänbe über bie Kniec gebreitet, ben SWunb halboffen,

inä Seere ftarrenb, fdjroeigenb. ©r märtet. @3 fdjeint ifem,

cS muffe itod) etrnaä gefagt merben, auf biefe SEßeife fann es

umnöglid) aufhören. 3« biefem IJmeifet überrafrfjcn if)n bie

Söänfe, bie fiel) ju leeren beginnen .... @r liebt ben Kopf:

bie Sefcten geben eben langfam fort; in ihren ©efidjtern, in

ihren Semeguttgen oerratfjen fie bie Unjufricbcnf)eit, ba<S große

Scib, baS fie betroffen. Die Dräuet über bie Wieberlage ift

allgemein.

Dott fßeppe mar allein noch übrig. 3hm gegenüber hatte

ein 9llter, auf feinen Stotf geftü^t, mit 9Jiül)e fid) erhoben;

ber märe beinahe auf einer lDMoncnfd)ale auägeglitten unb

riß eine Öanf um. ©in neues llnglüdSjeidjcn baS! Wun ftanb

auch s4?eppe auf, bie Seele »oll ©ram. ©r itieg auf ba*

Drottoir unb fucfjte ben ©antaftorie. Dort ftanb er, als ob

nichts gefdjehen, bei einem Slpfelüerfäufcr, ber il)nt für einen

Solbo abmog. Sie janften fid) megen eines SlpfelS, ben ber

ipänblcr nidjt auch auf bie SBage geben molltc. Don treppe

näherte fid) unb Rupfte Do re am Siodätmel.

„2öa$ giebt’S, Don tfSeppe?" fagte er, inbern er fid) ben

Sdjrocife mit bem Dafdjcntudjc abmifd)te.

„SBirb’S heute eine jroeitc Söorlcfuitg geben?" fragte Don
s4?eppe feljr ernft.

„3a, in einer halben Stunbe .... Seifet Du iljit liegen?
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©i, öerbammt!" fd)tie er bajmiftfjen beit £>äitb(er an, ber it)m

bcn Gipfel nodj immer ftreitig machte.

„llnb .... mirb ©r auS ber ©efangenfdjaft losfoim

inen?
1
' magte ijkppe fd)iid)tern meiter ju fragen.

Sore artete nic^t auf il)n, er tjatte fid) gebüdt, feine

Stpfel einjuftedett.

„38a$?" fragte er cttblid), ber fyrage fid) erinnernb.

„23irb ©r loSJommen?"

„2Bcr beim?"

„Solanb."

„3öaS meifj id)", antmortete Sore futjangebunben, einen

9(pfet am Sodürmct abmifd)enb, „fanit fein.“

©r brctjte ifjm bcn Süden unb rief feinem jungen.

Bermirtt unb gefräntt fd)aute i()in Son ffkppc nad), als

er fid) entfernte, ©r ging ifyrn nid)t nad), beim er fd)ämte fid)

halb, bemtod) ftanb er toie auf Äotjlcn. ©r fragte einen

Ferrit, mic fpät eS fei. ©S fehlten toenig Minuten au Srei.

„®e()en mir nad) £mufc", badete er, „morgen merb’ id) ja

erfahren, mic bie Sache gegangen."

Sn Heilten Sdjrittcn ging er bauon. ©in ftarler 3Binb

Oom sJJJccr her hatte fid) erhoben, ber trieb ihm bcn Äo£)tcn=

ftaub Don ber nahen BcrlabungSbrüde in $luge unb Safe;

er muffte ftehen bleiben, fic ju reiben. Sa nahm ber 2Binb

Ü)tn bie SJfi't^e ....
„ßum Seufel and)", fnurrte er, bemt nun Oerlor er bie

©fcbulb.

SSit jufammengeprefjten Sippen fal) er ber SPü^e nad),

bie auf bem fßflafter bal)inrollte, uni erft unter bem 9iabe eines

SarrenS liegen §u bleiben. Dl)ne §a ft näherte er fid) ihr,

bann, als er fic erreicht, gab er ihr in Begleitung eines 5Iud)eS

einen heftigen gufetritt. So Diele Sßibcvmärtigfcitcn hinter

einattber Derfcfjten il)it in bie übclfte Saune, llnb nun !am

aud) bie ©rinncrung an baS llttglüd SoIanb’S micber, l)art=

ttädig, ciitbvittglid), fdjmatä. ©r begann ju grübeln : als Sieger
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toürbe er in ber fßhantafie, in bem ^crjcn feiner 3u^)örcr

immer bag Urbitb cincg übernatürlichen, erhabenen, munber*

baren Söefcng geblieben fein — befiegt, hm! mürbe er ein SRenfd)

mie alle anbern aud), gemein, nicbrig, bie Überlegenheit fdjmanb

bal)in. @i jum Teufel auch!

„Unb mie mirb er bie Jungfrau befreien föntten“, fragte

Sun Sßeppe, inbem er bahinfdfritt, bie Ipänbe auf bem Diüden

beit Stopf gefenft. „Söenn er menigfteng augriffe. Slber er

mirb nid)t logtommen. ©ie mürben ihn töbten! §e! mirb

er ftiÜhalten? ÜJfit ©triden haben fie iljn gebunben! ©ebun-

ben? 3S?aö mill bag fagen? @r §errei^t fie bodE). $lberred)t

ift ihm gefd)ehen, er ipt’g fo gemollt. 2Bag für ein llnfinn

ift bag, fo allein unb noch bap pr 9iad)t in einen 933alb fid)

p magen. @i oerbammt! Sicfc ©aracenen, biefe ©fenfreffer!

Sffiie merben fie fid) jefet freuen, bie — bie . . . Sen Siolartb

habt Sl)r gefangen, habt il)n eingeterfert? 5a, fd)ön guten

SKorgen, burd) Herrath habt 5t)r ihn betommen, fonft hatte

er l£ud) mie eine Spille oerfchludt: fßfui Seufel! . . .

@r fpudtc heftig aug.

„Sßag für ein (Sfel", murmelte er, beit fRefpeft tier«

geffenb.

3n gaitj uitgcmöhnlicher Erregung fommt er nach tpaug,

alg eg eben Srei fchlägt. grau unb Sodjter haben ihn er«

märtet, ßu §aufe ift eine gefttafel gebedt, eg ift ber Sftameng«

tag ber Sodftcr. (Sr gel)t in bie Sl'ammer, jieht bie Sade

aug, feine ?lltc reicht il)m ein frifdjeg Jpemb unb fragt ilpt

beforgt:

„933ag hat’g bemt gegeben, s^e‘? güljlft Su Sich uit«

mol)l?"

@r macht biefe Sttoraugfehung fich p fRu^e unb brummt:

,,9ld), idj habe feinen Slppctit, mein SfRagcn Ocrlangt gar

nidjtg .... Sf)ue mir beit ©cfalleit unb marte nod) eine

halbe ©tunbe, memt Shr nun einmal big jetjt gemartet habt.
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3d) Witt ein Wenig fcfjtafen, üietleicßt fommt mir ber 2tppctit

im ©eßtaf."

Sßermunbcrt blieb fic t>or ißnt fteßen, itjn mit prüfenbem

Sötid üott Stopf bi§ ju güßen befcßaueitb. ©r wagte nidjt, bie

9tugen ju ergeben, unb wartete, baß fic ginge.

„fpaft SDu üerftanben?" fagte er nad) einer ißaufe — „e§

ift nichts, ©age ÜJtannina, baß fie nod) ein biScßen ©ebutb ßabc."

SRunjia judte bie 2td)feln unb ging murmetnb ßinauö.

2>aö mar ganj gewiß eine Settatura: geftern brei Steller 3er*

brodjen, bie Staße uerfeßwunben, ßeute 3um 9?amen$tag $Jian=

niita’ä ein neueä Itnglüd. 9?un gut, man wartet nod) ein

SSeitcßen.

(Sr war allein, im tpatbbunfet, benn bie ^ßerfianen öor

bem fünfter waren ßerabgelaffen. ©r legte jid) jeutjenb aufs

Söett unb oerfudfte bie 2fugen 3U fdjtießen. 3mei, torei 9D2i=

nuten tag er fo, mit auögeftrcdtcn 9trmen, offenem SJiunbe,

öor £>iße fdjnaufenb. (Sr gäfjntc — aber ßartnädig unb ein*

bringtidf) tarn ißm bie ©rinncrung an 9iolanb'3 Ungliid jurücf

;

fo barbarifeßer SBeife War er ben Ungläubigen in bie §änbe

gefallen, ©r tonnte biefen ©ebanfen nid)t toSWcrben, immer

mächtiger brang er auf ißn ein.

„SSirb er frei tommen?" bad)te er unb fegte fidj ßatb

im öettc auf, bie £mnbc über bie Äniee gefaltet, große ©eßmeiß*

tropfen auf ber ©tirn.

©ine ©timme ftüftertc ißm 3U: er ift frei! ©ine anbere:

noef) nießt! öeibc quälten ißn. ©r wußte nid)t, Wa§ tßun.

©nbtid) fprattg er auf, er tonnte nießt meßr; er 30g bie ©cßuße,

bie Satfc an, fegte ben tput auf uitb feßließ auf ben $cßen

ßinauä. ©r taufeßte im ©angc, unb ba er SJtiemanb ßörte,

öffnete er bie tpauStßiir unb ßufeßte ßinauä wie ein ©piß*

bube unb tief ben Sßico entlang. SDie üott ber ©onnen*

ßißc erfüllten ©traßen waren faßt teer, eö war bie ©tunbe

ber ©iefta.

Store, ber ©antaftorie, beWoßnte ein uralte^ tpauä in ber
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91äpc bc£ grud)tmarftc$. 9lltc rourrnftidjigc fabelt fdjloffeit

bic genfter, ein ^erbrodjener Blumentopf ftanb oor bem eilten.

Sieudjcnb blieb Sou Beppe oor bent ,§aufe ftepen, pob beit

Stopf unb rief 5tr»ci=, breimal: „Sore! Sore!"

Steine 9fntmort. Sa napm er einen Stein auf unb mad)te

einen Seufelslärm mit Stlopfen. Sa§ tjalf. Saö gcn ftcr 9*n9

auf. Sore, im §cmbe, ftedte ben Stopf perauä unb fragte

palb ^ornig mit rauher Stimme:

„2öer ift ba?"

„Sore, id) bin’3“, antmortetc ber braufjen in begütigen*

bem Sone.

„Sou Bcppc? 3«, in brei ScufelS tarnen, ma3 giebt’3

benn?"

„Sage mir, Sore . . .

„3a, maä benn nun fepon mieber?"

„Sage mir, Sore, tarn ©r mieber Io3?"

„3Bcr benn?"

„
sJlun Stolanbo!"

„©i, baff Sicp unb Seinen SRolanbo bod) pier

folgte eine böfe Bermünfcpung, unb bann: „ja, ja, neun*

millioncnmal ja, er unb fein ©rofjüatcr unb feine ©rofjmutter

unb bie ganje Familie finb loSgcfommcit! §aft Su nun ge*

nug? Unb nun gep' in bie £>öllc!"

„Grazie, Tore, mille Grazie!“ rief Soll ^eppe feine 9)lüftc

fcpmenfenb piitauf. Seine Seele mar ftillc gemorben, jeßt

burfte er fid) bas ^efteffen gönnen.

91un, ba§ ift boep Baffion, unb ber 91amc ber „Appas-

sionati“ für Bolanboereprer ift gemifj fein leerer f)lamc.

91od) jäplt man in 91capel fiebjig BrDScnt ber Be*

mopner, bie niept lefen unb fepreiben fönnen, ba$ ift ba$

Bublifum ber ©antaftoric. 3ebeS Sapr tilgt bie Botföfdpile

ein Bi-Ojent, finb fie 91 Ile bapiti, fo miiffen and) bie Slitparöbcit

in Sumpen ftcrbeit. Saö pat aber noep gute Bkile.
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Sn bicfjtcn ©djarett brängt fidf) bag Soll bor einem .spaufe

jufammen, aug ben ©citengaffcn läuft eg tjerbei, man ftredt

ben £>atg unb ftarrt jur £>öf)e . . . 2Bag ift gefcfyeljen? (Sin

SRorb? 31dj ja, bie §ifce ber lebten £age mar and) ju grofj,

bag 93lut !od)t. 3Ufo mag? (Sin Äanarienoogel ift feinem

Sauer entflotjcn! (Sin Sanarienbogel? ®ag ift ja intercffanter

alg ein Sftorb. SJBo ift er? ®a — bort auf beut Salfon,

mo bie Stofen blühen, fef)t nur, eben fjat er fidj ben ©cfjnabcl

gement. Se§t flog er auf beit gegenüber. 2ßirb man if)it friegeit?

2)iefe gra9e ift gar ju mistig, unb bie Slntmort muff abge*

märtet merben, mir tjaben ßeit. $lKc fjcxbcn fie ßeit: ber

^abulano fjält feinen mit ©rünmaren belüfteten (Sfel an, ber

(Sarrettiere feinen Darren, bie Simonenberfäuferitt fe£t ifyrett

Äorb ab, ber ambulante SIBafferbcrtäufer lefjnt fid) gebulbig

an bie 923anb, bie ®d)ulfinber oergeffett bie ©djuljeit, aber

aud) Sperren unb ®ameit finben bie ®ad)e beg 3lnfd)aueng

mertl) unb bleiben gern ftetjen
;
Äonjunlturcn merben in SJtengc

gemadjt, — mag ift 3lfrifa, mag bie tägtid) fid) mieberljolenbe

3D?inifterfrifig gegen ein fold)eg (Srcignig! 'S'a — ber Sogei

fliegt über bie 3)äd)er baOon — at) ! 3lbbio! 9Äait atljmct

auf, unb mie im 2)oritrögd)en, ba bie (Sntjaubcrung gc=

fdjetjen, nimmt Scbcr feine Sefdjäftigung genau ba mieber auf,
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wo er fie getaffen, unb fräftiger als üortjer werben bie hun*

bert Kleinwaren auSgerufcn. 3)ie illachbarn üor ben Utjüren

aber, bie Schuhmacher unb bic Schnciberinnen, nod) lange

unterhalten fie fidj über ben „ucciello scappato“.

Unter ben fünftem gel)t ein £>dnbler mit Kirfdjcn Her-

über. 90?it mächtiger (Stimme ruft er fein „So senza passa-

giere ste cerase, doje morza ll’una!!!* — ’S finb otjne ißaffa*

giere biefe Kirfdjen, jmei Söiffen jebc! — ®aS Hingt wie bie

(Stimme beS 9iuferS im «Streit unb hudt hinauf bis in bas

fünfte, fedjfte (Stod unb bringt beit SdjönheitSnerü beS 9?ä(p

mäbdjcnS in (Schwingung, Kirfdjen waren in bem heutigen

halben*£ire=93ubget jwar nicht üorgefehen, aber ber „frönen

Stimme" muß unbebingt etwas abgefauft werben, alfo:

„Bell’ uomo, pst!“ unb baS Körbchen tanjt am fchwanfen

©eilcheit auf bie «Straffe hinab unb eine Unterhaltung ent*

fpinnt fid). ?lud) bie SJiagb im §err]'tf)aftSl)aufe hat „la bella

voce“ gehört, unb bittenb tritt fie jur Iperrin: „®er 2Jfann

mit ber fdjönen Stimme ift unten, nehmen wir heute feine

Kirfdjen?"

SaS baS foll? @S foß seigen, baff ber Sinn für bra*

matifdje Ipanblung unb Schönes in biefem finblichen, wenn

auch burchauS nicht finbifdjen ©olle ©eapel’S lebhafter ift als

in irgenb einem anberen, bah ihm alfo feine Theater, tt)catra=

lifcfjen §anblungen, ®eflamationen unb ©erWanbteS recht fehr

am §crjen liegen müffen, ein ©ebiirfniS finb. Sie bie @a=

lantuomini unb bie grauen, „che vestano cappello“, Wcldje

Ipüte tragen, baS unbebingte 9lbjcid)en bcS befferen StanbeS,

Wie Signori uitb Signore bicS ©ebürfniS füllen, foll unS

heute nicht fümmern, eS ift ja faft fo wie in ©ariS, Sien

ober ©erlin, nur ein bischen napolitanifd)er
;
unS füllen üor*

erft einmal bie tfjeatralifchen Seluftigungen bcS ©olfeS, baS

fein ©rot unter bem ?lrmc heimträgt, befdjäftigen. So ftitlt

bicfeS feine Schau* unb Jpörluft?

^unächft einmal in ben Kird)cn. Kein Theater ift fo
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bunt, jo präcptig beleudptet, jo weipraucpbuftig, jo luot)t£iejuc£)t

unb nupenbrütgcnb, fein ©cpaujpicter aucp, imb »wäre e£ bet,

Wetcper am Ütbenb an ber Marinetta ben „Orlando furioso“

barjuftetten f)at, befi^t ein jo mäcptigeS, ba§ ©rommetfelt be3

©ewiffenä erfepütternbeä Organ tote bet ^atcr ©öleftin ba;

bie ©adpe foftet auch nicfjtö, unb 0lbenb3 giebt es für bie,

Wctcpe bie Stontremarfe be£ ©laubcnS nicf)t ücrloren, noep ein

@ratiS=geuerWcrf auf bem ißtaßc. 3» ben Stirnen gept eö

fo jiemtiep anftänbig ju, benn ein ©fanbat, wie er bor ganj

Sturmem in bem napen ©arno gejdjap, mo fie fup wäprenb

be§ ©ottc§bicnftc3 eine bewegtidße Marionette ©priftug, beren

SIrme ber ©afriftan gar ju unanftänbig bewegt, einanber an

bie Stopfe warfen, fo baß burdp biefen „©tein beS SInftoßeS"

mehrere beträepttieße StcrWunbungen gefd)at)en, ift gtiid(icper=

weife fetten. ©in ©fanbat an fiep finb aber berfepiebene gar

§u wunbertidße ißrojejfionen ju ©pren ber fettigen, pier, in

ber ©ofitifata, in Slputien, ©atabrien unb auf ©icitien, bie

man nod) japlreicp an Orten finbet, wo fein ©peater ift unb

ber großen ©epautuft boep ©enüge getpan werben muß. tpier

ift ba3 ®otf gleichzeitig ©d)aufpielet unb ißubtifum, unb bieje

©oppetroEe Wirb gtüdlicp burcpgefüprt, glüdtid), aber naep

unferen ^Begriffen ffanbatö§. Ober ift eS ba» niept, Wenn fie,

Wie in Mobtca, bem antifen Motuca in ber *ßrobinä ©ira=

cuja, ipren Zeitigen wie einen ungtücfticpen ißutcinelta be=

panbeln?

©a feiert man nämtidp an einem Sutifonntage ba§ $eft

beä ©. ißaolino bi 0tola. ©. ißaotino ift ber ^ßroteftor ber

©emüjegärtner; ju biejer ©pre fam er baburep, baß er, um
einen cpriftlicpcn ©ftaoen auö ben §änben ber Ungläubigen

ju befreien, ©ärtner für biefen warb. SSetcp fcpledpter ©auf
wirb ipm für feinen @d)uß! ©epon bie 5trt feiner 9lu3=

fcpmüdfuitg ift arg barbarijdp. Um ben tpatS trägt er eine Stctte

Don ©urfen, auf bem Äopfe eine Stoppe bon ^omiboro, in bie

£>ünbe giebt man ipm großmäeptige 0tofenfränje bon ißfcffer=

Saben, SBetidjlanb=8Ub«r. 22
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fcpoten, — fo wirb bcr peilige §arlefiit öoit bcr Slirdjc au»

nad) ben ©cmüfefelbcrn getragen. §ier fcftt man ipn iit einem

ber ©emäfferungggräben nieber, ju bciben ©eiten üertpeilen

fid) feine ©ereprer in jmei Heerlager uitb fangen an fiep mit

©teinen, mit $otp unb Jünger ju bombarbicren. 3it furjer

$eit finb fie über unb über mit ©dfmutj bebecEt, ©cfid)t unb

Siteiber !aum mehr ju erlernten, am fcpledjtcftcn aber gebt c3

bcm armen ©aolitto, ber bie fRolle bcs ©ulcinella getreulief)

übernommen, b. p. geprügelt ju merben, tuo er feinen ©treit

begonnen; auch er ift burdj biefen ©d)muß unfenntlidj gc=

morben. 9luf furje 3eit rul)t ber ©treit, aber nur, bamit bie

Stampfer fid) butd) tüdjtige fiibationen ju neuen späten

ftärfen fönnen, morauf bie Stotpfcpladjt an einem anberett

Orte oon Steuern beginnt, ©o gept’3 fort, biä üllle fdjrncr

beraufd)t finb, morauf fie beutenb, pfeifenb unb tofenb ben

auf poper ©apre bebenftid) fdjmanfenbeit Zeitigen, bcm meift

ein ©ein, ein ?lrm, faft immer bie 9?afe feljtt, ber aud) fonft

arg üerftümmett marb, roieber nad) feiner Stircpe jurüdtragen.

®a§ ift gjeft unb Stpcatcr jugleid).

Sin Überreft ber mittetaltcrtidjen äJfpfterien ift bie geiev

beö ©. SofefStagä in ©cicli, ©iciticn, 511 roeldjet mau einen

armen mitten preßt. ©eroaltfam mirb er auf einen Sfet ge-

fegt, mo man ipm eine große ©uppc, ben ©atnbino, in bie

9trme giebt, bann gept bie mitbe 3agb loä. ©traßauf, ftraßab,

begleitet oon allerlei ©olf, jung unb alt, ju gitß unb 311

Sfel, 9lllc mit gadeln in ben §änbeit, pcitlenb, pfeifenb, mirb

ber unglüdtidjc Sofcf burd) ben Ort getrieben. 31 Ile spüren

öffnen fid), alle Jenfter, Sicpter erfepeinen Oon allen ©eiten,

lautet ©efdjrei ertönt oon unten, oon oben, in allen ©troffen

brennen ntaeptig lopenbe $reubenfeuer, unb mitten burep fie

brauft ber baccpifcpe $ug. ®er ^eilige fd)reit oor Stngft, fein

Äinb pat er fdjott einigemal oerloren, man briidt’ö ipm immer

mieber in bie 3lrmc unb meiter! mcitcr! 3ln parten ©iiffen für

tptt unb feinen Sfel feplt e§ nidjt, als einzige Sntfdpäbigung
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bafür mirb i£)ni bet cmig bonnentbc 9tuf: ,,!£od) bei
-

pciligc

Sofef! (S§ lebe bcr SSräutigam bei Jungfrau ÜDiaria! (Suuiua

bic ©äulc bei pcüigcn Ätrcfje
!

" Dass (Snbe uom Siebe ift, baft

rtaep feinem dJiarterritt bet unglüdlkpe Bräutigam auf ein

paar Dage baö Seit fjüteit muff.

(Sin anberer Überreft jener SDcpfterien tuaren bic ©üpnen,

bie man in (Spiaramonte am Sdjluffe cincä SJZabonnenfeftcö

nod) bis 1850 crridjtctc. (Sine berfelben ftcllte ein Oratorium

uor, tuo bcr ^ßrolonjul, umgeben Uon feinen Scpreiberit unb

Trabanten p ©eridtjt faß. (Srfdpien bie ffrojeffion uor biefer

©üpne, fo brang ein Striegöfned;t in il)re ÜHeiljeit unb polte

fiep beit San ©artolommeo am Stragen perauS, fnebelte ipn

unb fiiprte ipn uor bett gar grimmig breinfdjauenben Sßrotonful.

Die ©erpanblung begann unb mürbe gefüprt palb im Dialcft,

palb in fdpteeptem Stalieuifcp, aud) latcinifdjc ©roden maren

bareingcinifcpt. SBadcr ftanb ber ^eilige Üiebc unb ucrricptetc

ba^mifdjen mancperlei SBunber: trieb ben böfen (Seift auä 8c-

feffenen, peilte Äriippcl unb Saptnc, lieft ©liftc unb 9iofcn Uont

§imtnel fallen u. a. Da3 ntadjte auf ben partgefottenen ißro=

fonfut aber niefjt ben gerittgften (Sinbrud; er gerät fdjliefjlidj

in 2öut unb läßt beit ^eiligen unter bern lauten (Sepeul bes

©olfcö in funftgeredjter SBeife fepinben. Sßcitcrpin, auf einer

anberen ©üpne, briet man San Sorenp auf bem ©oftc ;
nod)

meiter mürbe Sau ©ito in ben $euerofcn gcmorfeit, mürbe

Sßetruä mit bem Stopfe nad) unten gefreujigt. 9(m mirffamften

füll, mie Serafiito (Suaftada erjäplt (Canti popolari del Cir-

condario di Modica), bie (Sntpauptung be§ Däuferä geroefen

fein. Seine ©ormürfe ob beö böfcit SebenS beö ftönig3, bic

9iad)e ber beleibigten §erobia3, bie blutige ©itte ber Doditer,

ber genfer, bie (Sntpauptung, baS Uor bem ftarrenben ©olle

podjerpobene, in Söirllicpfeit bluttriefeube §aupt, ba§ ©lut,

ba§ auf ber ©iipne in ÄteujeSform pfammenfließcn mußte

:

?(llc§ fpielte fid) auf ba§ i’lüertcbpaftefte uor ben 21ugcn bcö

©olfeä ab unb uerfcplte nid)t, gemaltigen Sinbrud p madjen.
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SSiete foldjer mittclatterlicfjcn Sicminis3cn3en fittbcn ftd)

nod) int ganjett ©üben. Sn bcm bereits ermähnten ©cicli gct)t

eine ©age öon einem I)ier ftattgeljabtcn großen Stampfe jmif^eit

CS-^riften unb dürfen. Sene, geführt Dom ©rafen fRuggiero,

biefe öon Sclcane, ©mir bcS OateS öon 9ioto. Selcane fdjlagt

ben Siuggiero, bie ©hriften fliehen ; aber im öerl)ängni3üoßen

Slugenblid erfdjeint ihnen bie SJiabomta pod) 511 Stoff, eine

d)riftlid)C SJtineröa, unb mettbet bie flucht 311m ©ieg. Oiefe

©efcf)id)te mirb 31t einem Sül)nenfpicl, in mcld)cm fid) ber

S?ortmed)fcI 3toifd)en ben jmei ^üijrern, ber enblidfe ©treit,

mit unzähligen glintenfdfiiffen, ber Oriumph ber SJtabonna

auf§ Sebpaftefte abgefpielt merben. ©eeleutc übernehmen ba=

bet bie Stoße ber dürfen, Spanbroerfer bie ber ©hriften. 3m
Triumph mirb fdjliefjlicf) bie £>ol)e $ran 3U einem ©djtoebe»

bäum geführt, oon bem tjernb fie an ©triden hängenbe @ng=

lein begrüben, ttmhrcnb ein» bcrfelben am ffufje bcö Saumes
it)r einen Sobgefang anftimmt unb einen Slumenftrauff über=

reicht. Oie ©ttgel be3 ©djmebebaurneä finb jept fßuppcn, früher

maren e§ mirtlidje lebenbige Äinber, bie man 31t biefem 3n>ede

unb 31t birefter Seförberung im ijtarabies bent 3inbeU)aus
entnommen hatte, benn fie überlebten bie entfehlidje SSippung

faft nie.

Sludj in ben Slbru33Cit, too nod) gan3 foubcrliche Sräucpe

herrfbhen, giebt es foldje Sühnen. SJtan errichtet fie am gefte

©orpuöbomini, unb ba fann man fehen: ba§ Opfer Slbrapam’3 ,

mo ber Stnabc Sfaaf nadt auf einem tooptgerüfteten ©djeiter-

häufen liegt, mührettb ber Sllte mit einem mächtigen gleifcper*

meffer in ber ipanb 3um ©tid)c bereit fiept: ein IcbenbeS Silb

be§ Oobe3
,
ba£ nur burd) ben barüberfcpmebenbeit papierge*

flügelten ©ngel ber Serupigung gemilbert mirb. Oie Sßroseffion

naht, ber ^riefter erthcilt ben ©egen, Slbrapam miß burdjaus

opfern, aber 3ur regten 3eß ttiirb ber ©ngel, ber ihm in bie

Sirme 3U faßen pat, perabgetaffen. 2luf einer anbcreit Sühne
feiert man bie §od)3eit ber SJtabonna. ©in SJiantt al3 2Beib
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geHcibet uertritt bic Sungfrau, ein Witter mit einem ©turnen*

ftabe ift Sofcf. ein Ißriefter, ©imcoit, fegnet baö fonberbare

©tternpaar bc3 jufünftigen Sambino. ®a§ Söcftc an ber ©adjc

ift jebcnfallS bet jur ©eite ftcfjeube moljtbcrcitcte 2ifd), unb

faitm ift bic ^rojeffiott üoriibet, faum l)üt Sofcf feiner ©raut

ben 9üng an beit ginger geftedt, fo ftürst er fid) and) fd)on

auf bie ©alami* unb ©djinfenbrote, unb aud) bie StteuPer*

mahlte öergifft ifjre mciblidje ©pröbigfeit unb fteüt „itjrcu

ÜDiann" beim §odjjcit$fd)maufe.

£aö ©otf finbet in biefen gingen, bie bod) fo urtoniifd)

finb, bttrdfauö nidjtä ^tnftöjjigcd, unb tocitn mir an bem ©c=

potcro ju ©cScocoftanjo in ber heiligen SBodje beim Slnbtid

ber in mittctaltcrlidjc Äüraffe unb §elme getteibeten
,

mit

©djmert unb Sanje bemaffneten „Sbrei" un» bcs Sachen«

iticf)t crroefjrcn tonnen, befonberä menn fic in bem ütugcnbtidc,

mo ba§ ©aframent ber ©ruft entnommen mirb, auf ein ge*

gebeneS Reichen fteffenbett guffciS mit ©eraffet auf ben ©oben

,tu fallen unb tobt liegen 51t bleiben f)aben,menn mir an foldjeit

Gingen nur bie l)umoriftifd)c ©eite f)erauöfcl)cn
, fo finb fic

biefem mit überreicher Sßfjantafie begabten ©olfe nid)tö at3

au» Segeitbenbüchern gcfdjnittcne atte Jpotjfdjnitte, figurierte

X'ogmcit, im oottcit ©inne tjeitige ©d)aufpicte.

Stuf baö 3So biefer ©arftcüungen fonimt c§ babei gar

nid)t an: ©traffe, £itd)e, Theater, ©attfaat, 2lttcö eiitö; ber

©eift meit)t ben Ort, unb ftede id) bie heiligen ^erfonen nod)

fo luftig bar, Poit il)rcr Söiirbc fanit id) ihnen ja bod) nidftö

nehmen, bic ftcf)t unerfd)iittcrlid) feft feit at^tjefjnljunbcrt gatjren,

unb jmei ©tunben profanften ©djaufpielö fönneit ifjr bauott

nid)t ein Sota rauben.

Saooit fjattc id) Por Satiren nod) ©etegenheit, mid) 311

überjeugen. SantaB cjiftierte nod) bie Heine 93oIfSbiif)ne ber

fogenannten 2>onna ^ßeppa in ber SJiäfjc bcS napotitanifd)en

'Dfolo, mo fid) befauntlid) ba3 geiftige unb leibliche ©ben ber

‘iplebä auftt)ut. gür jmei ©olbi erhielt man in biefem Ütjeater
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einen Parterre* ©ipplap bei uorberften Sicipen, lueiter jitriicf

3ap(tc man nur einen. Sei) pabc bas Xpeater ber (Donna

peppa smcirnal befudjt: bnö erftemal (otftc mid) „II Conte di

Monte Cristo“ pinein, baS auf 3>uci 3lbcnbc, erftcr 9fbenb „II

prigione“, jrDciter „La vendetta“, bcrtpcilt marb, ba§ aitberc*

mal molltc icp mir baS „dttpftcrium" „La nascita del verbo

umanato“ ober bie ©eburt Gprifti aitfepauen. 3cp patte ein

boppeltcS ©epaufpicl: baS auf ber ©iipne unb baS um mid)

per, mein SRitpublifum. XaS mar „pembärmelige £>cfc" ber

testen Stfaffe, 3ufammengcfcßt aus fonnenöerbrannten ©tranb=

lungerern, ÜDiufdjelfifcpcrn, (Sigarrettcnbdjcnpänblern, ©traßen=

teprern; mit ipren jmeifclpaftcn grauen unb Xöeptcrn, bie

nodj jmcifclpaftcrc Stinber an ben Sruften pängett patten,

maren fic gefommen unb faßen picr, eine fompaftc 9Raffe non

Sumpcn unb ©eftant bübenb. 933ie gut, bafj man mit einer

(Sigarre über bie roüften 9(nfccptungen ber 9tafe pinauSfommen

fonntc. ber fo armfetig, fo oerfommen, ja mi(b biefeS ©olf

auSfap, UnanftänbigeS ober ©cmcinpcitcn, 3oten unb 3'(ege=

leien, ober 2öipe über baS cittgebrungcne frembe (Skment

mürben niept (aut; man tnabberte fein „©paffatiempo", feine

SlürbiSferne unb Lupinen, bie SBeiber fäugten ipre Stinber, unb

babei erging man fid) in rupiger llnterpaltung. (Die SJtufif,

beftepenb aus einem Slontrabafj an ber (inten ProSccniumSfcite

unb einer Xrompcte auf ber rcdjten fepien ben Stampf jmeier

feinbfieper Dämonen barjufteden, bie fiep, fo fepr fic über ein=

anber pinftürjten, nie cinpo(en tonnten; fo tarn eS, bafj bie

Xrompetc, naepbem ber ©aß fepon am ßic(e angefommett mar,

noep ein SBeilcpen bei cröffnetcm ©orpangc Uor fiep pinjubeltc

unb erft burep Pulcinella mit einem fd)(cept,cit SBipc 311m
©cpmeigen gebradjt mürbe.

3a, Pulcinella, in carne e in ossa, ftanb auf ber ©üpne,

auf ber baS „Verbo“ geboren merben füllte: bie fydsmüpe

auf, bie )cpmar3e (palbmaSfe auf ber 9?afe, in fein meißeS

fdjlottrigcS ©cmattb gefleibct. (Sr tuar pabrotte ber Socattba
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51t öcn bvci Königen unb fdjimpftc als foldjer auf bie fd)led)tcn

3citcn, auf bie ftcts fid) fteigcrubcu fRegicrungS* uitb ÜJZunt-

cipalauflagen, auf bcn SDZangel an (Säften, MeS natiirlid) im

bidften gargoit bcS DuarticrS fßenbiito. gule^t prügelt er bie

ipirten unb fdjidt fie 3U il)ren Sdjafcn aufs gelb IjinauS.

9?un tritt gofef mit SJlaria auf, öcibc fo iniibe, baff fie fid)

nur mül)fetig nod) fortfcfjleppeit fönneu
;

SOiarin um fo toeniger,

als fie rcdjt augeufdjeinlid) bem Momente entgegengebt, tuo

„bie $eit erfüllet'' mar unb ISljriftuS nad) bem limotijeuSbriefe

„im glcifd)c füllte geoffenbaret merben". ®iefe „Erfüllung"

oerbarg fie bei Scibe nid)t, it>r Streben mar crficfjtlid), fie bem

anbädjtig fdjmcigcnbcn fßublilum reefjt beutlid) jur Slnfdjauung

3u bringen. IDabei jammerte fie laut, meinte unb flagte, unb

if)re £eibcn<ömorte fanben ein (Jd)o in ben ^pet^en ber Sparer:

mehrere Stimmen befragten, anbere tröfteten fie, unb fo fonnte

man üerncljmcn: „Povera Madonna! Poverella! Non chiagnere!

Steine ttidjt! ©ott mirb bidj tröffen! D bu greube ber SDlcnfdjen

bu!" liber bie ganj unb gar unfirdjlid;e Sfreibung (cS mar

biefclbc, bie fie als ©räfiit 3)?onte (Srifto getragen): ein lurjer

geblümter Diod, eine grüne Sdjürje mit rotl)cm ^Saffcpoil,

eine enge STattunjade mit gelbem £>alStud) barüber, ein paar

gcmadjtc Slumen im §aar, einen Sotbo=!poljfäc^er in ber

jpanb, über bie Slleibung mic über bcn „mezzo dialetto* fam

baS SBolf leidjt IjinauS, bie in S33irfrid)feit fpatmenbe Situation

mar bie £>auptfad)e. $aS mar fie aud) für ben je£t plöfclid)

micber erfdjeiuenben ^erbergSoater, ber, mic
!

Xl)omaS fid) oon

ben SSunbeit gefu, fid) oon ber nafje bcoorftcl)cnben Teilung

beS 9J?enfd)cngcfd)led)teS tjanbgreiflid) 311 iiberjeugen fjatte unb

nid)t Oerfcljlte, bie aHerbcrbften SBifce über ein reicfrlid) ge=

noffeneS Quantum iWacdjerotti u.
f.

m. 3U mad)cn. gofcf

aber belehrt il)n, belehrt if)n aud) über feinen unb feiner ©e=

fäfjrtin junger, unb nun mirb iljiten ein reid)lid)er Xifd) im

Snnern gebedt, roobei ein Streit über bie betreffenben £icb=

lingSfpeifen jmifdjeit bcn ©atten entftefjt. . . .
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Sie Scene öeränbert fiel) ein wenig, bie Campen werben

cingcbrel)t, cS wirb SJiadjt. Ser feierlidjfte ©c'omcnt nat)t
:

„©3 waren Wirten auf bent gelbe, bie hüteten bcS 9tad)tS iljre

gerben!" Sa liegen fie, ein Sußenb etwa, lang auSgeftredt,

einer bid)t neben bem anberen, benn bie Sühne ift gar fdjmal;

aber ber Serben l)aben fie oergeffen, in ihre Sdjaffellc ein-

gehüllt, fdjlafenfie einen gefunben Sdjlaf, baSbewcift wenigstens

baS realiftifdjc Sdjnardjen, baS gu unterbrechen unfer Sroim

peter Slnftalt trifft. (Einen I)öd)ft intereffanten ^ug tonnte irf)

jebod) nod) bcobadjtcn. (Einer ber Sirtcn war ein grauem

ymmer, baS Perfortal mußte jebenfallS ju Watlje gehalten

werben, unb biefeö ftredte, um etwas bequemer 51t liegen, feine

£>anb über bie Wampe ins „Crd)cftcr" hinein, fo baß fie eine

baoorfißenbe grau faft berührte; an biefer Saab nun faß ein

armer ©laSring, unb biefen Wing füßte bie grau unter gärt*

lichetit Streicheln ber mageren Sanb breimal gang anbädjtig.

Sie faft bod) geWifj mit ihrer pbantafie in ber arijtjchnhunbert

3al)r alten (Erinnerung ober beffer in bem ©cfdjehencn felbft

mitten briit unb muhte auf biefe SSeife einen überfdjiiffigen

Sf)eil ihrer ©cfül)le toStoerben, „sfogare“, wie man auf

Stalicnifd) fagt. Sie Srompete atfo ertönte, ber (Engel ber

Scrüinbigung erfdjeint, bie Wirten fpriitgen auf, reiben fid)

üerfchlafen bie klugen, gähnen fo natürlich, baß baS gange

,,^»au8
M

mitgiil)nen muh, hören bie prebigt bcS (Engels, in

Werfen natürlich, an unb get)en bann, „yt fel)en bie ©efd)id)te,

bie ba gefcftchcn ift“. (Ein Vorhang hängt jetjt oor ber ©rotte,

hinter biefem Vorhang hört man jämmerliches Sichren unb

Stöhnen. (Eine obstetrix ober jebe anbere sage-femme wußte

jeßt, baß bie arme Weifenbe ba briitnen ein paar böfe Slugen*

blide yt paffieren hatte. (Ein lauter Sdjrei geigt cnblid) bie

(Erlöfung an, Sah unb Srompete beginnen einen feurigen

SßmnuS, ber Vorhang geht auf unb — ba fißt bie Seifige

auf einem hohen Stuhle unb hält triumpbierenb einen tüchtigen

Sangen auS (Eartapcfta, Papiermache, auf ber grünen Sdjürje.
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®ie Ritten ftürsen herein, Pulcinella, ber pabronc, besglcidjen,

unb ba3 Publifum hält ficf) nun nidit tanger, fcfyott lange

hatte eS in alt ben bunfetn Singen gejudt unb geglänjt, nun

bricht ber ^Beifallsjubel loö, unb bonnernbeS §änbeflatfcf)en

crfdjallt, oor bent bie äftabonna fiel) läcfjelnb neigt, pulcineHa

bie gilsmiitjc sieht, unb bie §irten fiel) oerlegcn in ben fdjlDarjeit

paaren fragen. 3d) übergebe baä Weitere, bie Slnbetung ber

brei Könige, bie ©efdjenfe, ju benen ber iperbergäoater ein

Äörbdjen mit Pomiboro für bie Butter, ein iporn für ben

alten Sofef unb ein ©tühldjen — nun, man tucifj ja, bafe

mandje fo Heine Stü()ld)cn mit Umgebung beä ©itjccntrumS

geftod)ten finb, für baö &inb. ©d)lcd)te Wihe fehlten itid)t,

fie iuurben fräftig bctad)t, aber ber „tjctjren" Stimmung ttjat

baS feinen ©intrag. &a3 Sdjaufpicl enbete mit bem 5?ampf

be§ Pöfeit gegen baö ®ute, nerförpert burd) CSnget unb Schlange,

loobei e§ Gelegenheit ju einigen netten fetierracrflidjen Sprüt)-

tenfeleicn im SRunbe ber ©djlange gab, bie fie gegen ben (Sngel,

ber ihr itad) bet älteften Weisfagung ben Stopf ju jertreten

hatte, fpie. $a£ Publifunt ging anftänbig au» einanber, unb

ein paar SDufsenb Heiner mit l)ierl)er gefdjlepptcr Weltbürger

hatten mit ber SKuttermild) hier gleichseitig baö $ogma Oon

ber 9J?enfcf)toerbung ©fjrifti eingefaugt, — fein Wunbcr, bafj

e§ fpäter ju Oläfd) unb ©lut mirb.

Siefe heiligen Srameit finb alt, toenn aud) nicht fo alt

toic in SDeutfdjlanb unb anbertt>cirt3. Pon Sicilien beridjtet

pitre, baß ein gemiffer ©herubino Selli um 1050 ,11 nasci-

mento del Bambino Gesii“, Sebaftiano Gumbo um 1661 ba»

„Dramrna pastorale sopra la nascita del Bambino Giesii“

unb ben „Viaggio de’ tre Re Maggi“ fdjtieb. Pincenjo pan=

bolfo fdjrieb 1667 bie „Sacra rappresentanza della nativita

di N. S. G. C.“ u.
f. tu., mic in Neapel bi§ Peggio hinab

finb biefe Sacre rappresentazioni (vid. Pitre, Nuove effeme-

ridi siciliani — Serie IIIa V. III.) aud) auf Sicilien nod)

beliebt, pitre erjähtt, toie Oor fecf)3 ober fieben fahren eine
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Sdjaufpiclcrgcfellfdjaft in Gaftelnuoöo mit mcltlidjcn Sdjau*

fpielen Sdjiffbrud) gelitten, auf ben Statt) eines GinmoljnerS

enblid) jögernb an bie Sluffüljrung eine» alten „SDtortorio",

Reiben unb Job Glprifti, gegangen mar unb ungeheure Grfolgc

bamit erjictt t)atte, benn aud) uott ben entfernteften Drtfdjaften

ftrömte bie öeüölterung l)erbei, baS beliebte Sdjaufpicl ju

fetjen. Xie biblifdjeit ^eiligen finb bie £auptl)clben beS StolfeS,

in smcitem Stange ftetjen Stüde mic bie Storia dei Paladini,

ber Guerino detto il Meschino, bie tteali di Franzia unb

Genoveffa. 3d) erinnere mid) nod) eines SlbcnbS, mo mein

Wiener aufgeregt, mit glän^enbcn Slugctt nad) tpaufe tarn: er

t)atte bie ©enouefa gefetjen
;

er erzählte mir lebhaft beit ganzen

Vorgang, unb beim ©rjatjlcn liefen iljm bie t)cllcn Xl)ränctt

über bie Sikngen, unb er begann ju fchludjjcn. 38ie bencibete

id) ben bramatifd)en Xidjtcr! Später fauftc id) it)m bei einem

Librajo ambulante baS 33üd)tcin „Genoveffa, Storia degli

antichi tempi. Recentemente esposta per le niadri e pei

fanciulli dal Canonico Schund“; Napoli 1873; nun mürbe

ffreube unb Schmers löffelmcife jebett Slbcnb eingenommen,

moljl jmei SJfonate lang, benn er mußte fid) bie Silben etroaS

mühfelig ^ufammenlefcit. 3d) freute mid), unferen Oftcrcicr-

Sd)mib, ber ben beutfdjeit ftnaben cinft erquidt, im italicnifdjeu

(Memanbe micbcr ju begegnen.

Xod) mie gefagt ,
baS ift SllleS nid)ts gegen bie heiligen

Xarftellungen. Xic iticujabnaljme — Deposizione della croce

— fann man nod) überall im Siiben fel)en, ebenfo bie Gcna,

baS Slbenbrnaljl. 2)ie ißerfonen ber töreujeSabnahmc finb ge=

möt)nlid): SJtaria, SJtagbalena, 3ot)anncS, bie üier Suben,

SJtifanbro, Süjcd), ber Genturio unb SionginuS, unb jmei

fromme, Sofcf unb SticobemuS. Slljitlid) ift bie „Agonia“

unb „Le tre ore di agonia*. Xie „Gene“ finb Cene parlanti,

mobei gefprodjen mirb, unb Cene mute. Sic merben am
QJrünbonnerStag aufgefüljrt, unb ißitre fagt, bafj er fie in bem

Stabtüicrtcl öorgo uott Palermo auffiil)ren unb oiel bcfudjt
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fal). 9Diit liciligcr Snbrunft tuol)nte and) t)icr baö niebrigftc

«oll ber tfifdfer unb Sdjiffer bem Sdjaufpicl bei unb ücr=

fehlte nid)t, feinem Wafj gegen 3uba$ Sfdjariotl), ber burd)

?lugcnt>erbrcf)en, 3l| fammcn PrcfKn ber Sippen, abgeriffene

T^orte ben nadjfolgcnbeit 3$crratl) burdjblitfcn lief), lebhaften

?tu§brucf 51t geben. J'ic ,,©ena" in ber ©ngeldird)e, gegen-

über bem SOfonte bi San fHofalia mirb non ben „gvatcüi"

ber Kongregation, Sal3fleifd)l)änblern nnb Jettfrämern, ol)ne

fronen natürlich, fülle al§ 3ubcn geffeibet, aufgcfiibrt. f£cr

fübenbmaljUtifd) ift gar fein unb cd)t gebeeft, bic füfeiningcr

brauchten fid) feiner nicf)t 311 fd)ämcn. ®a gab c-3 fdjtoere,

ed’t filberne SBcftcde, feinfte ^or^ella nteder
,

feiufte Sarnaft*

tiieper, ba lag ba£ ungefäuerte ®rot, fÜ3t)motl), unb in Silber*

fdjalett Salat unb Orangen. ?ln biefe Tarftelluiig fri)lief)t

fid) bie „9iidjicfta“ beä Körpert ©prifti unb ber „5Hi3catto".

9lu3 erftcrem citiert f^itre einige 93erfc, bie fßontiuS fßilatuö

bellamiert, unb bie man nic^t oljne Weiterleit lefen laitn.

s4$ontiuS ift oei^toeifclt, llnredjt gctljan 311 tjabcit, er bcliriert,

tuäljrenb ber Gcnturio fid) mit beit Solbatcn unb bem gebun*

baten ©Ijriftuä nad) ©olgatfja aufmad^t:

„SiberiuS ruft mirfj nad) 9tomV Serbanut

23irb i|5ontiu3 alfo fein, unb nad) Sienna

$n ©aUien l)inten ruft it)n fein ©efdjicf."

SBorauf ber Gcnturio:

„91id)t weiter, ißontiu?, ®u beginnft ju fafetn,

©a3 ba Serbannung, ©atlien unb Sienna! —

"

©ine fd)önc Sammlung Don .Sacre Rappresentazioni“

giebt ber treffliche füleffanbro b’füncona in brei iöänbcn,

renje, Succeffori 2e 9J?onnier 1872. ©in £icbliug§ftoff be$

SBolfeS fdjeint bic bereite oben angebentete Opferung be3

Sfaal geroefen 31t fein. Sn einer ber älteften ?l umgaben biefeä

$rama§, ba-3 fid) fd)on gegen ©nbe beö fünf3c()utcn 3al)t*
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huitbertS gebrurft finbet, leitet ein ©ttgel baS Jagemer! ein,

ittbem er in fieben Stangen bie ©ypofition beS StüdeS giebt;

baraitf inccft ein attbercr ©ngcl beit Ülbraham, ber mit feinem

So()ne Sfaat auf einem ©ette fcßlafettb liegt, nnb tl)ut ihm
ben SSitlen ©otteS funb. 21braf)am ruft barauf Sfaaf unb

befiehlt itjm, ^Uleö 51t einem Opfer hcrjuridjten, aber ftill, baff

Sarai) nichts tnerfe. 3faa! fniet uor feinem ©ater nieber,

bann ^dfen fte mit Unechten, meldjc auf ©fein ©rot unb

SBaffer für fcdjS 'Jage nnb ein großes ©feffer mit§unel)men

haben, hinaus jum ©erge. 21m guße bcS ©ergeS mirb ge*

frühftüdt; ©ater unb So Ißt fteigeit allein hinauf.

Susmifdjcit ift Saralt ermacht, tocincnb burdjläuft fie baS

§auS uttb fragt bie $litccf)te, bie fte ju tröften fudjen, nad)

ihren Sieben unb meint.

SBic tarnt id), ad), ber Shränen niidj erroehren,

SSeig nid)t, 06 SOtann ttnb Sohn mir raieberfetjren.

Sie ©ühntitg mirb jeßt allgemein; mir lehren auf ben ©erg

Sttrüd, )oo 2lbraf)am feinem Soßnc meinenb ßerlünbet, maS er

mit ihm oorhabe, unb SSfaaf, ebenfalls meinenb, fein junges

Sebctt unb feilte arme ©lütter betlagt:

Stannft S£u befriebigen ben Jpcrren Stein,

üafj mid) nid)t fterben, füfjev Sßater mein!

Ja eS aber fein muß, fo giebt er fid) inS llntiermeiblidhe, ber

©ater fiifjt ihn auf bett ©futtb, fleibet ihn aus unb binbet ihn

rüdmärtS auf baS ^ioIj. Sfaaf bittet nod):

$>od) e^ ich biefen Seiben geh’ entgegen,

S3itt’ ich S'id), 3?ater, nach um deinen Segen.

Jer erflel)t biefen non ©ott, faßt ben Sohn bei ben paaren

unb mill suftoßett, ba erfcljeint ber ©ngel unb erfafjt feinen

2trm. 2lbraham, für feinen ©chorfant Don bem Ipnimtifdjen
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Söoten gepriefen, binbet Dotter ^reube ba£ Ätitb loä, baö jetjt

auf bcm §oljftojj fnieenb ®ott mit lauter Stimme banft,

barauf Ijcrabfteigt, tief) antteibet, iuo it)m 9lbral)am £ilfe teiftet;

fofort roirb aud) im naben ©cbüfdj ein fdjöitcr SBibber ent=

beeft, ber geopfert wirb. SSotler Subei fteigen fic ben Serg

tjinab, Sfaa! trägt bas ÜDfcffcr uitb fingt unb jubelt, ba§ eö

burd) bie Serge Hingt:

Särft 2)u nidft, ©ott, ber J^immel märe £)öHe,

Unb roaä mit 2>ir nid)t lebt, muff immer fterben.

$u bift öa§ tjöd^fte ©ut, bas mafire, gröfete,

Unb of)ne Siet) mär’ 3<mimer auch ba§ 33efte.

9lnt bei ÖergeiS lommeit ifjncn bie Wiener entgegen unb

einer betreiben fpridit:

3br tommt fo motjl äuviitf, 3br unf’re Herren,

Sie freut un3, 3faaf, ®ein fdiöneä Singen.

9lod) geftern fdfienen Suer Seiber £>erjen

Sott Slngft erfüllt, con 3“«*mer unb ßon Sdimer^en;

3Kit Sfjat unb Sorten aber jeigt 3br beute»

®a6 ®ud) befeele eine beil’ge greube,

Unb ift
’8 erlaubt, fo bitt id) un8 ju fagen,

Sa§ boeb in greub’ »erteffrte (fuer 3a3en -

Sie erfahren ei unb lehren bann mit ben Herren ttad) )pauje

gurüd. Sarai) empfängt fie tocinettb, Hißt erft ben Sol)n,

bann ben Glatten unb fragt fie über ben ©runb itjrcr langen

Stbmefenljeit. 3lbrat)am febt fid), Sarai) ipm jur Seite unb

Sfaa! erjäljlt in fünf Stanjen, toaS gefdjeljen. ®ie Butter

fietjt jefet ein, bafj fie Siecht l)atte mit ihrer Trauer, ift aber

je^t äufrieben unb labet Sille 51t Spiel unb 'Jattj ein:

Sin Sunber mar’S, au§ bem S)u mir geboren,

©in gröjt’reS Sunber bringt 2Üd) mir jurüefe,

5Dtit mie öiel Sdjmerjen bätt’ id; $id) oerloren,

So fei gelobt fefct ©ott ob meinem ©lüde.
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3cpt, ba fid) fdjlofj bc3 groften Sdjmerjeä Pforte,

Soll fingen man unb tanken ^ier am Crtc,

$a& gebet ©otteS mit ben ©ngeln benfe,

$er unä berljalf jum ljcrrtid)ften ©efdjenfe!

Sarah unb 3(lle im §aufe, mit Slusnafpe ?lbrahcnn’3 unb ber

beibett ©ttgel, beö bcr Serfünbigung unb bcffett, ber ihm auf

bem Serge erfcfjien, beginnen einen Xan^ unb fingen ein £ob=

lieb, eine ilauba. 9iad) bem Xanje nimmt ber ©ngel ber Scr=

fiinbignng noch einmal ba§ Sßort, inbem er ba3 Soll mit

rcidjcn (Ermahnungen entläßt, er fd)Iiefjt:

Unb ganj befeelt bon Sieb’ unb l)eil’gem ©lau6en

©et)t jejjt nad) £>au§, fo roie mir Gud) erlauben! —

©3 gelang mir, ba id) in ?lltneapel eine 2lntiquarbube

burdjftöbertc, ^ruci biefer Xramcn aufjufinben. Xcr Xitel bc3

einen hcifft: „Xie s45affion unfereS §errn Sefuö ©hriftuS. Xra=

göbic ton Sorenjo Srunaffi. Sn Neapel 1745. Sei Sopann

non Simone. SD?it ©rlaubniS bcr Oberen." Xa3 fßerfonen*

tcrjeichniö tueift auf: „©Ijriftuä, fDZaria, welche nidjt fpredjcn.

©hör bcr ©ngef. Sol)anne3. fßetruS. S»ba3 Sfdjariotl) unb

anbere Äpoftel, tteldje nid)t fpredjett. 9iicobemu3. Sofcf

ton 9(nmatf)ia. iüiarta
,
Jrait be3 Äleophaä. Waria 3)iag=

balena. ÄaiptjaS, .'öoljcrprieftcr. «sgagag, Djo, ^3riefter. Son-

tiu3 ©enturio. Xiener be« .paufeö fßilatuä. 9JJagb

be3 Ä'aippaS. §au3meifter ber gantilie bc» ,'öol)enprieftere\

©ine ÜDfeitge ^ßrtcfter, Wltefte unb Snbbincr. Xie ÜDiufiE ber

©höre ift ton Ferrit Safob Sellitti, napolitanifdjem $tapell=

meifter." Xiefe ißaffion ift in fßrofa gefdjrieben. —
X>cr Xitel ber anbcreit lautet: „Xie Xarftcllung bcr £cU

benägefdjichte unfcre3§crrn 3efu3 Sljriftuä. Xurd) Sentühungen

9)Zorone’3, Xia’3 uttb anbcrer Stutorcn. Sn biefem lebtenXrudc

ift bie Drbnung ber Scencit in etttaS teränbert, toic man auch
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bie Sange gefurzt, um einige mufitatifdje Äompofitionen 511

allen (Srfdjcinungen bev ^eiligen SUftjfterien (jiit^ufügen. Sn
Neapel 1771. 3luf Äoften bcö fftun^io 9ioffi unb bei bemfelben

ju oerfaufen in feinem SBudflaben mit jrnci Spüren, unter bent

^ßalafte beg §errn fierjogä üort SDionteleonc."

Sie „3>nterlocutori" biefeö ©tüdc§ finb: „(Stjiiftus unfer

£>err, Jungfrau ÜKaria feine SJiutter, ÜKaria Äleoptjaö, meldjc

nid)t fpredjen. SBeronica. (Sngel 1. unb (Sngel II., bie bei

jeber (Srfdjeinung be3 SJipfteriumö auftreten. Ser (Sngel Sröfter,

Ser roeiitenbe (Sngel. Sie öarmtjcrjigfeit. fßetruö, Sofjanncs.

3uba§, 2Ipoftel (Sljrifti. SRarfuS, ©djüler ßfjrifti. Rubere

3(poftcl, bie nicf)t fpredjen, beim 2lbenbmaf)l unb im ©arten,

ft'aipfjaä, ffjoutifej; non Subäa. Sllejranbrosi, 2lbiub, ^§riefter.

(Spljraim, ÜRicobemiiä, ©amuel, (Slcajar, Sofef uoit 2trimatf)ia,

9}?ifanbro§ : im s
Jt'atl) auftretenb. Sj3ontiu§ Sßilatuä, Sßräfibent

in Serufalem. Ülijed), üom £>au)c bc6 ^ontifej;. (Senturionen*

^pauptmann, SJiagb unb ißagc bc3 s4$ilatu3. $ncd)t Sofef’ä.

Songtnuä, Sanjlnec^t. 3euge Ii Beuge U. (Sin ©olbat, ber

fpridjt. Trompeter. Ausrufer. 3'uc ' graniten. (Srfdjeinungen,

al3 ©olbaten gefleibet. 3tDe * ©olbaten mit (Sifenftäben. —
(Srfdjcinungen, roeldje in bem Sagender! borfonimen: I. Saö
2lbenbmaf)l beö Jperrn, mit 2lpofteln. 11 . Anbetung im ©arten,

mit 2lpofteIn. III. SDer §err gebuitben. IV. Sie ©eifeelung au

ber ©äute. V. (Scce §omo. VI. B^iteä (Scce §omo. VII. (Sr*

fdjeinung beä- allerl)eiligften ©efreujigteit. VIII. 3^^ (Sr*

fcf)einung beä ©elreujigten, mit ber Sanjc uertounbet. IX. Sie

SIreujeöabnatime (fo fage idj für „Schiodazione“, beim „Soä*

nagelnng“ ift ein mit fidj fclbft im 3Biberfpruct) ftefjenbeö

2Bort). —
Söanbluitgen ber ©eene: 2£alb. ©tabt. Oratorium.

Bitnmer be§ ÄaipbaS, be§ ißilatuS, be§ 9)iarfu§."

Sa§ SSerjeidiniä fdjlicfjt ober beffer baä ÜJiadjfolgenbe

leitet ein eine feierliche Slnfprac^c an beit
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„greunb Sefcr!

„2Baö immer 3)u in biefem Xagcmerfe al§ abtoeidfenb

non lat^olifcöcr ©efinnung fietjft, fei ®ir bebcutet alä ^crfoneit

in bcn 9)funb gelegt, bie unferem £>errn 3efu§ feinblicf) gefinnt

loarcn. 28a£ biejenigen betrifft, bie foldje ^ßetfonen fdjreiben

unb barftellen, fo erfläten fie, bafj itjrc Überzeugung non ber

djriftlidfen SRcligion fo feft ift, fo beftänbig, baß fie biefelbe

jeberjeit mit if)rem ©lute (ba§ glauben toir ifjnen auf3 Sßort!)

befiegeln mürben. 2ebe moljl!"

2)icö <Stücf ift in Werfen gefdjriebeit.
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(£nnc »Ijnung 511 üermietljen.

Stein, länger geljt’S nidjt! Unmöglich! ®iefe ad)t ober

Zehn 2Beif)nad)tSfeiertage ba fjaben meinen armen, burdj an-

haltcnbcn Scirocco fdjon genug zermarterten Sternen ben Steft

gegeben. $)aS Schienen lag für Stag unb Stad)t für Stacht!

®aju bte in graufen SDiffonanjeit arbeitenben Dubdfadbtäfer

im 2)ienftebcS ©cfü ©ambino brei nerftimmte Stlap*

perfaften im §aufc, brei ber «Stimmung im böctjften ©rab

bebürftige gegenüber, injttiif^en ein täglich fecf»ö Stunben auf

feiner ©rottoinfel fra^enber Sdjüler bcS StonferöatoriumS;

ein IpauS weiter bie ©ottega eines nid)t einmal beS Soitn=

tagS feientben StcffclfdjmicbeS; neben biefer eine Stapelte, beren

im breigeftridjenen C geftimmte ©lode beftänbig Sturm auf

bie ©emütfyer ber ©laubigen läutet ein tpühnerftall

mit einem falben SDujjenb junger §äl)itc, bie Stimmen toic

©ift haben unb fie unauSgefe^t im S^or junt ©reife nor zwei

riefengrofcen, if)rer Siebe unerreichbaren (£od)ind)ina=§enneit

erflingen taffen unb bie, aus ©runb ihrer unglüdlid)eu Siebe,

meiner liebenSWürbigen Stadjbarin ju 3Beit)nad)t nod) nicfjt

fett genug »aren, fo baff fie erft bie Oftertafel zieren foüen

bann gtoei ©apageien, bie Jüne oon fiel) geben, als

Wenn ein SDu^eub Sd)ullinber mit fteil gehaltenem ©riffet

über ihre Schiefertafel tjinfreifcfjen bann — ja, wenn
Sollen, Söelfc()lant>=®ill>er. 23
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icty 9lllcö aufjäfjlcit motttc, roaä mir bicfe Söotynutig tyier jur

fiölle gemacht, icty mürbe ttictyt enben fönnen; aber nun bin

icf) entfrfjtoffen: tanger trag idf’3 nidft, atfo fort, fort in bic

©infamfeit, in bie ©title, in bic SBiiftc, jum ©itifiebter auf

ben Vefuü, nacty 9tffab rneinetmegen, aber nid)t tätiger metyr in

biefem £aufe unb in ber Duat gelebt!

Ser napotitanifdje tpimmcl billigte meinen ©ntfctytuff, er

Iäd)clte mir ju, unb cg !am mie 9iutyc über mid). Sie 2fug=

fütyrung beg gluctytplaneg fafl aber Vorläufig nodj in tneiter

gerne. Sn Neapel Ijat bic Sittfc ber SDfenfctyett attmätytid)

bag ©efety tyerauggebitbet, baff man bie ©otynuttgen am
4. Sanuar fünbigen muff, aber erft am 4. 2Jfai umsietyt. 9J?att

miettyet auf ein Satyr.

91m 3. Sanuar tarn bann ber Votc beg tpaugpatrong mit

untermiirfiger Verbeugung unb rebete:

„Tanti salnti oom ©igttor Sagliagola unb ob ©ie geneigt

mären, bat Äontraft für Styrc WJiettye einer ©rtteuerung §u

unter^ietyen."

Stt biefem 9tugenbtide begann bag työttifctye Crdjefter ein

gortiffinto unb idty muffte meine ©tinttne ju bebrotytictycr .^tötye

fdjrauben.

,,©age Seinem .'perrn bic ticfgefütytteften ©riiffe unb icf)

tyätte feinen SBunfd), alg baff itytt unb fein tpaug bie ©rbe fo

halb mie möglid) oerfetyfingett möge. Verftaitben?" S<ty, ber

fo työftidje SRenfd), mie anberg mar icty in biefen ad)t Sßonaten

gemorben

!

„Grazie, sarete servito. Sie Vtabonna fd)ütye bei biefer

Äataftroptye nur ©tu. ©jceltenj föfttktycg ficben!"

Jiatiirticty füllte bie Äataftroptyc erft am 4. SDZai ein-

treten.

Ser SKenfcty mar fort, aber biefer furje Vefucty fdfott

tyatte micty furctytbar aufgeregt, icf) rafte burcty meine 3immer

mie ein Sigcr im Ääfig, Sann aber fegnete icty meinen

energifttyen ©titfdjluff, unb rutyiger gemorben, oertor icf) mid)
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halb in nirmaitifdjen träumen üoUftänbxger ©tittc unb fogar

mein 9feib, mit bent id) bic fdjmcigcnbcn ©emoljncr ber Xaub=

ftummcnanftaltcn bebadjt fyattc, fing an §u »erfliegen.

9t uit galt c§, ber näcfjftcn 3cit mit Raffung in baö ®c*

fidjt ju fcfjeit, ein böfcS ©cfid)t. »• 9iod) ganje uicr Sttlonatc

ber alten Dualen t)attc id) auäjutjalten, biefen aber gefeilten

fid) neue, nod) fcfjmcrcrc. 9JJit ber Si’ünbigung beä $ontraftes>

am 4. Sanuar erfdjeint über ber JpauStbür bic „Si loca“, bie

TOictb^an^cigc, unb biefe „Si loca“ giebt jebetn Sßorübergcl)cn=

ben, 9J?ann tuie Sßlcib, bem Oerlottcrtften §allunfcn, ber ärgften

©djelmin, Leuten, bcncit id) ben 3utritt in mein §ciligtl)um

nun unb nimmer geftatten mürbe, ba§ unbeftreitbare Slierfjt,

in meine intimften ©emädjer ol)nc Umftänbe cinjubringcn, mit

prüfenben Vlngen »iertcl* unb Ijalbcftunbcnlang bei mir fid)

fjerumjutreiben, ein Sjamcn mit mir anjuftellen unb, menn

fie motten, midjftcn Stag unb übcrnäd)ftcn mieber^ufommen...

liefern ©cljidfal mar nid)t ju entfliegen, atfo ©ebulb!

3dj blätterte in meinem ©djopcitljauer unb fanb in feinen

„^Sarcrga unb ißaralipomena" mandjcS für meine ©timmung

23raud)barc; id) nal)ni mir oor, mein SBefen in bie golbenen

^effcln ber Sicbcnömürbigleit ju legen; fommc, maS ba motte.

Unb c§ fant. üftad) brei Sagen !am cS. Ser Siencr

l)attc mir eben ba8 ^5rüf)ftücf aufgetragen, rofige ©djrocinä*

rippdjen mit jungen 21rtifd)o!en, meine IJiafc l)atte juft ba6

Sorfpicl oottenbet — ba Üiitgelt’ö. Ser Sicncr öffnet —
id) laufdje, Oernclpnc ein 3,u *c9cfP räd) • • • • tft

ber ©rfte.

„£>err91böo!at ^appalarbo", mclbete ber Sicncr, „münfdjt

bie SBofynung ju fe()en."

3Sd) fdjicbc baS g-rül)ftüd jurüd unb jielje ba3 fficgiftcr

ber ©ebulb, aber ctmaS geprefjt lam c§ fjerbor:

foll mir ein aujjerorbentlidjeS Vergnügen fein, ben

§crrn ißappalarbo 51t empfangen.

?lber ba ftanb er and) fdjon im 3immcr
/
un^ ^en

23 *
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auf bcm &opfc fprad) er, mein nod) bampfenbeS grüljftüd mit

gabelfpi^en ?lugcn Dcrfdjlingenb:

„©ie berjciljen, menn id) ben §ut aufbef)alte, aber bie

Dier Xrcppett l)aben mirf) marm gemadjt; biirfte id) Sie bitten,

ba§ fünfter 311 fdjliefjcn?"

„Söitte, genieren ©ie fidE> gar nicf)t. ©iobattni, fc^biefee ba£

genfter."

„9lbcr id) ftöre ©ie bod) nid)t? Scf) fefjc, baß ©ie eben

beim griifyftücfen maren."

„©ans unb gar nidjt. Xarf id) ©ie einlaben, t^eilju*

nehmen ?"

„3u tjöflid), aber id) effe um Xrei unb mürbe mir meinen

Ülppetit Derberben, ©ittb ©ie ein greunb Don ©djrocineflcifd)?

Sd) für mein Xl)eil jicfjc ein ©tüd 9iinbflcifd) Dor unb jmar

cinfad) auf bem 9ioft gebraten, ©ittb ©ie sufricben mit

Syrern 2Bcitt? Sd) I)abe biefeg Sflfjr nod) feinen guten auf=

treiben fönnen; bie Xraubctt foUctt ntrgenbö red)t auägc*

reift fein."

„Sa, c§ ift eine Kalamität, aber . .

„3öic treuer sal)lett ©ie baö Skrilc? ?Utd) bie SSScinprcife

finb fo bcbcutcnb l)öl)cr gemorben. Xaä banfen mir ber

jeßigen 9?egiernng. Unter ber früheren äal)lte man ben Siter

beften 2öcinc3 mit brei ©olbi, unb fjeute . .

„Sa, manfjat mir ba§ erjäljlt. Sud) bie öäufermietber finb

entfc^licf) Ijinaufgegangen. Sd) jaljlc für biefe 2Bot)nung fjier,

fcd)S gintmer m ' t 3ubel)ör . . . ©ie mollen fie, mie id) Der-

mutlje, mietl)Ctt? Xarf id) Stjnen bie 9iäume geigen?"

„D bitte, baä ^at feine ©ilc. ©rtauben ©ie, baf) id) inicf)

ein menig fc^e. Uff!“

SDfeine fdjönett ©djmeinsrippett unb bie golbenen 3lrti=

fdjofen bampfteit nur nod) ganj fdjrnad). Sd) fniff tnid) in

ben ©djenfel unb fagte ju mir: „©ebulb!"

SClfeitt SbDofat Tratte ba§ beutfd) gcfprod)enc Söort auf*

gefdjnappt unb begann:
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„©ie finb ein grcmbcr
,

nidjt toal)r? Gin gransofe,

nidjt

„9lein."

„Gin Gnglänbcr?"

„3dj bitte, nein."

„2llfo finb ©ie ein ©djineijcr?"

„Sftein, id) bin ein 3)cutfd)cr, ein Xeutonc, ein ©er»

mane, ein ..."

„Sllj, ein ®cutfd£jer. SSien oielleid)t?"

„9iein, 28icn gefjört ju Cfterreid). Unb Sie finb ÜJJapoli»

taner?"

„©ott foH mid) behüten. Weine gamilic ift einge»

roanbert."

„9luS Dberitalien? 2lu§ ©ieilicn?"

„0 nein, aus ©ortici, id) bin ©ortieefc."

^ortici ift eine tjnlbe ©tunbc oon Neapel gelegen; er

fprad) fein „©orticefe" jebod), als toenn er ©ortugiefe ge»

fagt patte.

„Wein ©ater toar §auSbcfifjer in ©ortici, ocrljciratljete

fidf) bort mit einer Sodjtcr ber ^amilie Waftrojanni unb fam

bann ..."

„©ic finb alfo in Neapel geboren?"

„©o l)alb unb Ijalb. Weine Wutter fam nad) Neapel,

als fie mid) unterm £>crjeit trug. gef) bin baS britte Sinb,

bie anberen . .

."

„©ie finb audj oerfjeiratljet? £aben ©ie ^aljlreidfe ga=

milie? SBirb gfjnett biefe 2Sol)nung tjier genügen?"

„©erfjeiratljet, mein ,$crr, Ocrt)ciratt)et. §abe fünf Äinber

am Sebcn; fiebert finb (bie Wabonna fdjiijje unfer Scbeit!)

bereite toicber im ©arabiefc; eins ift aber auf beut SBege.

Superbem leben mit mir mein ©ruber, ein ©rieftet bcS .fxrrn,

bie Wutter unb bie ©dpuefter meiner grau, ©ic fefjen, bie

gamilie ift nid)t dein: jcljn ©erfonen ju Jifd), jefjn ©erfonett!

Unb ©ie? ©ie finb allein?"
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„Sitten äu bienen, allein. Sine einzige jßerfon ju Stifd)."

(Sin iölid auf meinen Heller betetjrte mid), bafj bas

tfett bereits geronnen mar. 3d) ftaitb auf unb fprad):

„SBoEcn ©ie fidj gcfälligft übcräeugcit, bafj ©ic 3l)rc

gamilie t)ier nid)t unterbringen föitnen?"

„D, unfere SInfprüdjc finb befdjeiben, gebulbige Sdjafe getjen

oietc in einen Statt — mit pftidjtfdjulbigem Siefpcft — ,
bamit

miE idj Stjrcr SBopnung nidjt ju nat)e treten. 2BaS mir fudjen,

ift gute Suft unb gutes Söaffer. §abcrt Sie f)iet gutes SBaffer?"

„$aS täfjt 9J?aitd)eS ju miinfdjcn übrig."

„Sft eS Sarmignano=3Baffer ober baS üon Saferta?"

„Sftein, eS ift ©ifternemSRegenmaffer."

„®aS bebauerc id), in meiner jeßigen Sßotjnung t)abe id)

(Safertamaffer. 3dj fage Sonett, frifet), ftar, genügenb; jeben

9)?orgen trinfe id) ein großes ©taS baooit, baS ert)ätt bie ©c=

funbtjcit."

„3a, ©ie fdjeinen ein ganj gefunber SJanit §u fein."

,,©o, fo! 9Jian fietjt eS nid)t jebem Slpfel an, mo dpt

ber Sßurrn ftid)t. SDiit betn SJfagett miü eS nid)t mcljr fo

redjt fort."

„$>aS ift teiber aud) mein $aE."

,,©o? ?td), ba tann id) Sonett ein trefftidjeS SDfittel

cmpfel)ten, baS mir immer geholfen. SRepmen Sie bie 9J?ontc=

©anto= s^iQcn, ©ie betommen fie in ber „^internationalen

?tpott)ete", bie ©d)ad)tcl eine Sire. Seibett ©ic ait ?lppctit=

lofigfeit?"

„0 nein, et)er am ©egentljeil. $>er 2trjt t)at mir empfohlen,

fräftig ju effen, unb idj mar eben barait, feiner $8orfdjrift

itad)äufommen."

„©cfjen ©ie, ba fjabe id) ©ie am ©nbe bodj geftört. (Sr*

tauben ©ie mir, bafj id) morgen ju gelegenerer ©tunbe micber=

fommc."

©djon griff er nad) §ut unb ©tod, OoE ©ntfefcen marf

id) mid) bajmifd)cn:
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„
sJJein, bitte. 3d) bin ganz ju 3t)rer Verfügung, fragen

Sie nur meiter."

„3ft 3bt Srunnen tief?"

„Sag meifj id) nicht, ba müjjten Sie fdjon meinen Wiener

fragen."

,,9td), motten Sie bic ©üte Ijaben, itjn herein ju rufen?"

©iooanni fam uitb bag ßjamen über Söaffer, Srnnnett,

Sänge beg beim ßietjeit öermenbcten Seileg (33 */
3 9Äeter)

bauerte menigfteng fünf Minuten, mäl)rcub roctcJjer 3eit id)

meinem betrübten SDfagen einen Siffen Srot üormarf. Sann
fam bic 9ieif)c micberum an midj:

„tpaben bic 3immer Sonnentage?"

„einige, ja."

„Siegen bie Sd)lafzimmer gegen ÜDJorgen?"

„9fein, gegen 5lbcnb."

„Sag ift bög! ©egen Slbenb? Sa toirb mein Sruber ju*

nädjft eimoenbungen machen. 2Bir haben big jeßt immer nach

borgen gefdjtafen."’

„Unb id) in ben SJZorgcn."

„3tt) fct)r gut, ber £err finb ja red)t mißig. Sefjr gut.

3(ber fagen Sie, ift ber ©efettfdjaftgfaal groß?"

„Sitte, überzeugen Sie fid) fctbft. fpier! 9J?ir genügt er."

„D meb, bag ift ja nur ein Sfäfig. 3d) bitte Sie, be=

beitfen Sie bod): 3c *)n ^5crfoneit mir, ju gemiffen 3<üten §et>n,

jmanjig ju Sefudj! 3dj bitte Sie, mo follen mir unfere SSKöbet

unterbringen?"

„Safiir müßten Sie freitid) ben fftrdjiteften Ocrantmort*

tid) madiett.“

„3a mot)t! SBenn aber getanzt mirb (man bat fßftidjtcn

gegen feine Södjtcr), roie folt fid) bann bie SQuabritte formieren?

Sie tanzen bod)?"

„Slein."

„3n meinem §aufe mirb faft alte toierjebn Sage getanzt."

„Sag freut midb-"
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„9?un, alg ßufdjauer barf idj Sie bod^ mof)l einmal bei

mir fetien ? 3>cr glcd ba an ber X)edc riifjrt «am Siegenmaffer

tjer. 3ft bic SBofjnung nicf)t überbaut?"

„9iur in jmei 3immern, ber 9icft ift freier @ftricf>."

„®ag ift fdjlimnt. £aben ©ie nidjt oft am Steifen ge*

litten?“

„-Saufe für 9lad)fragc, big jefjt bin icf) glüdlkf) baüon*

gcfommen."

„91a, ba nehmen ©ie fid) nur in sM)t, meint ©ie nod)

länger f)icr bleiben folltcn."

„9(ber ©ie finb ja im ^Begriffe, bag £>aug 3U mieten!"

„®enfe gar nidjt baran. ?lbcr fagen ©ie, giebt eg fjinter

bem lebten ©djlaf^immcr nod) einen 9llfoocn jum 91 ufbewahren

ber Kleiber?"

„(Sitten minjig fleincn."

„35er unfrige ift fel>r geräumig, bie fämmtlidjcit Äleiber

ber 3)amen föntten barin untergcbracfjt werben."

„3)ag freut mid)."

„Hub wenn id) ju Xifdje fitje, felje icf) ing SJieer big (Sa>

pri hinüber, bett SBefuo ... ah, bei bem lebten ütugbrudj 1872;

waren ©ie 1872 fd)ütt in 9fcahel?"

„Shnen 31t bienen, ja!“

„©ie erinnern fid) jeneg entfe^licfjen greitag^, tuo . .

.

„Unb mag fehen ©ie nod) oott Sh*** SBohttung aug?"

„SDie ganse ©tabt 00m ißofilipo an big nad) ißortici

hinüber."

„3)a merbett ©ie 3 l)re SBIicfe hier etmag mäßigen ntüffen,

oott biefem fünfter aug erbliden ©ie itidjtg alg bie graue

Äloftermauer, oon jenem eine graue jQäufermaffe mic ein

Äehridjthaufcn, in bem alg iBefenftiel ein Äirdjthurm ftedt."

„35ag thut mir fef>r leib. Unb ift bie Üiidjc hell?"

„9ln trüben Üagert müffen ©ie bon früh big 9lbenbg Sicht

brennen.“
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„Sa:? tf)ut mir fcfjr leib. 5pat fte aber eine SRafdfine

jum $8aden?"

,,©o Dief icf) Weifj, nein."

ttjut mir fetjr leib. SJfeine Lebensgefährtin befiel

neben anberen tiortrefflid)en Üugenben bie, gar löftlid)e Äucfjett

baden ju föntien."

,,3d) Wünfdfe 3hnen ©lüd."

„®an!c uerbinblichft! D, fie ift baS füfufter einer §au3=

frau! ©ie füllten einmal ihren SammSbraten tierfud)cn . . .

"

„28ärc mir fehr angenehm."

„Unb ihre 3?crmicelli mit fßomiborofauce . . . ah!"

„2Soüen ©ie baS £au3 jeht näher anfehen?"

„©ogIeid). Sieben ©ie $krmicctli mit ißomiborofauce?"

,,3d) effe 9lllcS, felbft meinen ©roffüater, Wenn er meich

gclodjt ift."

3d) fühlte, baf) ber alte gngrintm in mir aufftieg, bie

-JZeruen begannen jit Juden ... ich ftürjte ein ®laS SBaffer

hinunter.

„Ü>aS ift ein ©djerj", fuhr läd)elnb mein Reiniger fort.

„2lber ift eS mahr, bah &ie 5Deutfd)cn SLalglid)ter effeit?"

„(Sffen? ©ie freffett fie, fie ftreidjen fie auf giegetfteine,

fie füllen ÜJJenfdjenhirn in ©d)af3bärme, in Cchfenbärmc, in

©chWeinSbärme unb trinfen JBlut auS ©tiefeln baju."

3d) hatte baS im ärgften öfrimm herauSgeftofjen, id) War

alfo nid)t ruhiger geworben. SD?ein 2tbüo!at War erfchrocten

einen ©cfjritt surüdgetreten unb fd)ieltc mich mit ocrbäd)tigen

2lugen an. @r üerfudjte ju lächeln, ich l^Qte wein ©efidjt in

bie unheimüchften gatten . . . e» fehlten nur nod) ©efunben

itnb ber iterl flog bie 'Jreppe hinunter, Sd) faffte mid), ich

befiegte mid) nod) ein Ic^teS flftal, ich läcfjelte. . .

.

SKeitt Cuälgeift fafjte wieber 2J?utf):

„©ie finb ein fpaffiger .'perr. 216er wiffen ©ie, was ©ie

tpim folltcn? ©ie füllten fid) oerheirathen. ©ie haben, wie

eS fdjeint, 3f)r genügenbeS 9tuS!ommen; eine Tochter beS
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SanbeS, tjm! bas märe baS G>efcf)citcfte. 28enn ©ie eine

s4krle fänben mie meine Sauretta eine ift, meine ättefte S:od)ter,

ganj in bei trcfflirijcn ©djule meiner
.
bieberen ©attin aufge=

mad)fcn."

„0, id) mürbe glüdlid) fein
"

„©ic entfdjulbigen, id) fenne nod) nid)t einmal Streit

eljrenmertljen Diamen."

„Bmcfcfdjfc, Sonett ju bienen."

„Sitte feljr, micfj ju begüttftigen. 9lbcr mic fagten ©ie?"

„Bme^c^fe."

„3 • • • 3,ü • • • fdj . . f)tn, ein fdföncr 9iame; in beutfefjer

©prad)e, nid)t maljr? 0, bie beutle ©pradje ift für nufere

arme 3unge ted)t ferner. 9iun, £crr 3 (cg folgte ein

unucrftänblidjeö 3ifd)cn)< td) bin non 3l)rcr SicbcnSmürbigfeit

entjüdt unb id) merbe mir ein bcfoitbcrcö Sergniigen barau*

mad)en, Spnen morgen meine Familie oorjufteUen. 3d) barf

in Setreff ber SSofjnung feinen Sefcplufj faffen, meine ©ab
tin, bie ©djmicgcrmutter unb berSruber tjaben bie entfefjeibenbe

©tintme, unb bei biefer ©clegenfycit lernen ©ie and) meine

brauen Sodjter fennen. Sauretta ift feljr mufifalifd), fie fpielt

mit l)öd)ftcm ©efiil)l ein paar ©tiiefe aus 9forma, ber Sra*

uiata unb bem Sarbier. ©inb ©ie mufifalifd)
V"

,,3d) fjaffe bie SKufif."

„'Sic bcutfdfe, mollcn ©ie fagen, aber bie italienifdje? 9fa,

ba$ mirb fid) finben. Um mcldjc Upr föttnen mir morgen bas

Sergniigen Ijaben, ©ie jju bel’udjen?"

„SRorgen? Seiber bin id) morgen uoit friil) bis 9lbcnbs

fpät in ©efd)äftcn abmefenb."

„911), finb ber£>err alfo ein Kaufmann? Unb übermorgen?"

„Übermorgen uerrcife id) auf acf)t Sage nad) 9fom."

„Stuf ad)t Sage? ?lm 14. mürben ©ic alfo mieber

l)icr fein."

„(SS fönnen and) ^clpt, jmblf, fünfjcl)n Sage barauö

merben."
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„2t)un ©ie fidj ja feinen gmang an - bitte. 2Bir

fragen fpäter micber nad)."

„©S foH mir eine große greubc fein." Sabci griff icf)

eilfertig nad) meinem £>ut.

„3ld), id) fefje, ©ie mollett auSgehen."

„©eroifc."

„Unb nad) mcldjer fRidjtung?“

„©egen baS SDiufeum."

„©ie gcl)en ju gufj?"

„S^ein
,

id) merbe einen ©agcit nehmen. 3d) l)abe

grofjc ©ilc."

„3)aS trifft fid) prächtig. 3d) muh nad) ber goria, menn

eS 3f)nen nid)t unbequem ift, benu^e id) bic ®etegent)eit, mit

3£)nen ju fomnten."

„3n aller heiligen tarnen, lommen ©ie mit, aber id)

bitte, nur rafd)."

SDer Wiener räumte eben mein unberührtes grüfjftüd ab.

3Bir festen uns in Semegung. ?ltt ber SEljür ein fünf Minuten

toäl)rcnber Stampf ber £iöflid)fcit megen beS Vortritts. 3d)

unterlag aud) hier Stuf ber ©trafje ein fünf SDttnuten baucrn=

beS ©efedjt megen beS ©infteigenS in ben Söagen — auch hier

blieb er ©ieger.

9llS id) am Viufeum, bis jum £obe matt, ben giafer

uerließ, muhte id) bie ganje gamiliengefd)id)tc feines £mufeS

noit 31 bis 3 unb beim ©djeiben fd)nappte er bereits nad)

meiner SBange, fie ju füffen ....

gd) flüchtete mid) mie ein Verbrecher in baS näd)fte

SBirthShauS, auf Ummegen, ocrftol)len, fdjeu, fonft märe er

mir aud) hierhin nadjgcfolgt.

gaft Hier SBocfjen oermodjtc id) ber brol)enbcn Snoafion

ju entgehen. ©incS ÜageS, im gebruar, hatte meine 9Bad)=

famfeit nadjgctaffen, unb fßunft ein Uhr riidte bic gcfatnmte

/
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gamilie, eä fepltc fein tpcurcS .^atipt, bic grauen tm f)öd^ften

$uß, tnö Cuartier ... gep fepmeige.

$)ie3 ift ein ppotograppifcp treues ©ifb aus ber napotitani*

fc^en ©efclIfcpaTt. gep pabe nieptö pinpgetpan, nicptS toeg-

gelaffen (bieUcicpt aus Sfnftanb, baß mir ber ,S~}err meine

ganje Stube boUfpucfte), nicptS berfepönt, bic ©degenpeit ju

pumoriftifepen öemerfungen abfieptfiep berfäumt. So ift

bicfcS Stiicf ein Beitrag jur Gparafteriftif biefe§ SHotfeS.

©roße Ätinber! Sßicpt rcapr?
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®er gelbe ©ommer=©onntag=9iad)mittag ging §ur fRüfte.

©d)räg fdjienen bie lebten ©tragen ber ©onne in bie ©trogen

unferer Keinen beutfdjen ©tabt tjinein unb gingen gar Der*

fcf)tDenberifci) mit iljrem biSdjen illuforifdjen ©olbe um, baS

fie als glitter beit fdjmarsen ©d)ornftcincn auf bie ©tirne

liebten, bie aus ^reube barob crfidjtlid) länger mürben.

3l)re ©rad)t bettmnberten ganje ©djareit beruhter ©pcrlinge,

bie fdjroa^enb unb flatternb um fie f)eruml)üpften, bemunberte

felbft bie alte Äabe am ©obenfenfter mit blöben blinjeluben

Äugen.

Sange jeboef) bauerte biefe .'perrlicfifeit nid)t. SDie ©onne

mar tjinabgegangen, unb bie ©djornfteinc mürben, itjreö glitterS

cntllcibet, mieber, ma§ fie maren: ganj gemeines fdjmarjcS

9ftauermerf, bie ©perlinge liefen in il)rer ©emunberung nach

unb Irodjen unter bie ®adjrinne, nur ein ganj junger @ittf)U*

fiaft fonnte fid) nidjt pfriebengeben, bajj fo fdjöne SUufionen

fo rafd) fdpoinben. ©ie fta^e jog fid) lopffdjiittelnb ^urücf

unb ging itjrer näd)tlid)en fßrajiS nad) . . .

©tiUer als bie anberen ©trajjen, über beren plumpes

©flafter nod) manchmal ein SSagen ober ein peimleprenber

©piejjbürger baberfam, lag bie fogenannte „©artenftrafje".

©ie bilbetc bie ©renje jmifdjen bcutfdfcr Kultur unb gerrna-

nifdjer fftatur, jmifdjen partnädigem ©trafjenpflafter unb rceid)=

bergigen gelbmegen, unb ©raS unb Unfraut ber ^e^er unb
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2Bicfcit ftrccftc feine grünen, neugierigen ginger bis jmifdjen

bic ißflaftcrftcine tjerein, bic tjicr jum ©lüd Weniger bid)t ftam

beit als im Innern ber Stabt. ^>ier befanb fid) aud) bic leßtc

Straßen laterne, jenfeits mcldjer bic büftere ©elegentjeit 51t §alS*

unb ©einbrnd) begann. CSben mürbe fie ange^xinbet, ber Campern

märter trabte bauon unb überließ bic ©infame ifjrem Scfjidfal.

Sie leuchtete auS fiangemcile in einen ©arten hinein, eine

grüne Siumpelfamnter ofync Suft unb pflege, Don einem lieber-

lidjcit ^flanjenpöbel erfüllt. 9ln ber 2£anb lernte ein gebor-

ftcneS gafj, jmifdfen ben tauben beSfclbcn mudjfen, mie „neues

Sebcn auS ben Ruinen", bic 9?effeln unb ber Cörncnjafpi l)er=

Dor. 9luS ber bted)crnen, gan^ unb gar Dcrroftcten ©iefjfanne,

bie DieHeidjt nur pier ftanb, „meil fie ber QSater brauchte",

ranttc bie golbeite ftapujincrfreffe unb mar bis junt ©arten*

5aun l)inübcrgelaufen. Der 3teft mar l)ol)cS ©raS unb Unfraut,

eine SSüftenci, unb nur ba, rco ein großes Stüd loSgebröcfeltcn

ÄalfeS ober ein Dom SBinb gelöfter Dadjjiegel Ijingefallcn, mar

eine Cafe entftanben. ©egenüber mar ein anbercr ©arten
;
ba

fal) eS etmaS frcuitblidjer auS, ba maren fcfjon SSinben an

Staben gezogen, unb auf rooßlgcorbneten SBceten mueßerte

bie nüßlicffe ©urfc, it)rer einftigen Säure entgegenfdjmellenb.

Dort ranfte aud) eine SSeinrebe am genfter empor unb blidte

hinein in bie Stube, auS ber freunblidfer Campenfdfimmer

tjeroorbrad).

DicfeS §äuSdjen berechnte mutterfeelcnallcin ber «£>crr

©pmitafial^rofeffor ©dpart, unb menn mir 'S mic bie SBein*

rebc magen unb, auf ben gufjfpißen ftetjenb, 511m genfter Ijinein-

flauen, fo feljen mir fein ©cfidft, ein junges, bleidfeS, etmaS

ßagereS, aber fdföncS ^5^itotogcn gcftct(t, umrahmt uott langen

blonbcn §aaren, benen fed)S, ad)t ©entimeter SBcrfürftung Dieb

leid)t nkptS fdjaben mürben. Seit jmei Stunben forrigiert er

&>efte unb l>at biefc Arbeit nur für einen ‘ülugenblid unter-

broeßen, als bic Strafften ber untcrgel)cnben Sonne gar fo

golben burd) bic paar bürftigen SBeinblätter geflirrt fjatten.
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Da mar er aufgeftanben, tjatte ben Stopf 311m Jenfter hinauf

geftecft unb bann mit freunblidjent £äcf)eln bcn oier armfcligen

Dräubdjen gefdfmeichelt, bie 3ur Seife 3U bringen be3 ©ommerS
©ontte gar madere 2ftii£)e foftcte. tiefer ©onnenblic! aber

mar non fui^cr Dauer, nnb audj baö Säbeln berfdjmanb unb

madfte ben leibenäbotlften galten Sßfafc- als er in cineä

©d)lingel3 $cfte sum smeitcn 2Jial in biefem 3at)rc nt mit bem

SsnbiEatiü fattb. ©eine gcber ergoß einen ©trom rotben 33lute3,

unb tuaö folgte, mar ein ©djlachten, nicht eine ©djfacfjt 51t

nennen.

©nblid) mar fie gefdjlagen, unb mit einem ©eitfger ber

©rleid)terung legte er bie §cfte auf feine ßomtnobe, bcn jput

barauf, bamit fie morgen nicht Oergeffeit mürben. Dann ent*

forlte er bebäc^tig eine glnfd)c leichten 93iere3 unb feßte fid)

3U feinem geliebten ©tubiurn juredjt. ©3 bauerte nicht lange,

fo faß er tief im tiefften ?lltcrtl)um brin: lefenb, blättcrnb,

Sotten mad)enb — glüdlid), glüeflid): feilt SRanuffript 31t

ben ^Bacchanalien mucf)§ 3U anfeljnlidjer Didc heran unb marb

nädjftenä bruefreif.

©r lächelte oor fid) bin unb merfte c3 nicht, baß er träumte,

meit hinein träumte in jene 3cit, ba ber fröhliche öacd)ug=

^ultuö in urfprünglid)cr ©chönc nod) blühte, ehe baö ©enatu^

confultum De Bacchanalibus e$ für nötfjig befanb, feinem

Dafein ein @itbe 31t machen. Unmitlfiirlid) 3ogen ihm bie

©chiller’fdhen SSerfe burch ben ©tun:

„Da 3f|r ttod) bie fdjöne SSelt regieret,

91n ber greube leistem ©ängetbanb.

Selige ©efcfjlec^ter nod) gefrieret,

Scfjöne 2Befen au§ bem ga6ellanb!

9ld), ba guer SBonnebienft noch glänzte,

Stöie ganj anberä, anberS mar e§ ba!

Da man Deine Dempel nod) betrönjte,

SenuS 9tmatf)ufia

!
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llttb bann fatn bie fd)öne ©tropfe, ja ba£ roat fein f^all,

feine Slugctt leuchteten nocf) einmal jo helle:

„2>a§ Göoe munt’rer XftyrfuSfcfymnger

Unb ber tßantyer prcictyigeS ©efpann

SRelbeten ben großen ^reubenbringer,

gaun unb Satyr taumeln tym boran;

Um tyn fpringen rafenbe 9)tänaben,

Sfjre Xänje loben feinen Sein

Unb be3 SirtyeS braune Sangen laben

Suftig ju bem ®etyer ein!"

Sefft trat itjm 3ttleö, maö er je über bie jfeier bes (Lottes

unb bcfonberS über bie grofjcit ®ionpfien ju Ülttjen gefejen,

ju einem gctualtigcn Silbe jufamraen. 9lu8 allen umliegenben

Sanbett l)er, oott allen Snfeln ftrömte c« nach ?Itl)cit, auf aßen

©tragen eine Sölfcrrcanbcrung, unb tolle Stift auf jebem

Slntlij}. SBic glänjte bie ©tabt in Slutncn* unb ^eftespracfyt

;

ioie beeiferte fid) Slllcö, bi£ jutn lejjten Säuerlein hinunter,

bem geftc bie rechte 3Beil)c 3U geben. Son fpflifdjen Änaben*

ßl)örctt haUteit bie ©tragen miber, unb bann begann ber geftjug,

il)m Ooran, t)od) ju Diojj bie Dritter ber ©tabt, bann $ionpfo3

felbft, ber epfjeubetränjte @ott, ben Ibprfug in ber 9ied)ten,

umtanjt oon SJiänabcn, oon gaunett unb ©atprn, umtönt oon

ben ©d) lägen bcö XamburoS, oon ben klängen ber Steifen

unb ©tjmbcln, unb braufettb crfcfjallt ber Süttjprambos, mobei

bie beften $id)ter mit Serfen unb mufifalifdjen Sompofitionen

toetteifern: ©ooe! ©ooe!

Seglüdt, toer foldjeä mit klugen fdjauen fonnte! £a mar

nocf) greube, ba mar ttocf) Scbctt! Unb mir? $er Träumer

blidte auf: ba ftanb ba§ ©laä mit bem fd)algemorbenett Sier,

bort lagen bie traurigen ©d)iilerl)efte. . . eilte SBolfe oon ©d)uU

ftanb überfd)iittctc feine träume, ©r trat ans genfter: ba«>

eittjig Sröftlidje mar bie grüne Diebe, ©rüben blinjclte bie

einfatne Satente fo ocrfd)lafctt in bie öbe ©tröffe hinein, unb
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bic «Stille ber 9tad)t untetbrad) nur ber ©cplag ber llpr auf bcr

alten ©tabtfirdje. Ser fßrofeffor fcpiittelte ben Stopf, gähnte,

fd)top bag genfter uttb ging 5U Sette.

28ag Die Sitten in fdjöner SBirfliepfeit burdflebten, $cigt

uns mobernen SDienfcpcn nur manchmal ein freunbliepeg Staum*

bilb ....
Sag aber war fein Sraum! ©in 3apr war oergangen:

es patte bent peimtid) ©epnenben ©rfiiüung alter SSünfdjc

gebraept. Sa bepnte eg fid) oor feinen entjüdten Slicfcn, in

toürjiger £uft uub©onncnfcpein, unter einem tiefblauen .«pimmel,

bag fdjöne Sanb Italien, im glänjenben geftfcpmitcfe beg ©ont*

mers, gegürtet Don ben filbernen SBogen beg lacpenben SJieercg.

2Bic grünt eg, blüpet unb buftet unb reift in Stauben unb

taufenb anberett grüdften ber üppigen ©onne beg £>erbfteg

entgegen. 28eld) ein bunteg, baccpifcpeg Seben in biefer jum

£icpt brättgenben unb treibenben Pflanzenwelt ! SBelcp ein

bunteg, bacdjifep=fröplicpeg Sreiben unter ben SDienfcpen, bem

in griedjifcper ©rinnerung lebcnbeit Solle! Sag fingt unb

flingt üom SDtargcn big jum Slbenb unb will aucp bann niept

fcpweigcn. Sie ©orge um ben näcpfteit Sag fiimmert SRtemanb,

Sücmanb wirb bewegt burd) bie wclterfcpütternben fragen

ber 3eit — göttlicher fieieptfinn beperrfept bie ©eifter, biefer

fieieptfinn ift jur ©parafterfad)e geworben.

Unb ber SJtann aug bem Starben ftept mitten brin, et*

fdjretft faft wie gauft, ba ipm ptöplid) bie Sugenb wieberge*

feprt, unb fragt fiep: „Sarfft aud) bu bid) freuen?" 3a, freue

aud) bu bid)! ©tepc niept, ein tpörkpter, ftummer ftttabc, bei*

feite. Sie gute Hiutter, bie reiepe, grojje Sftutter nimmt bid)

liebenb bei ber Jpanb, unb mit fanfter ©ewalt füprt fie biep

in ber greuben golbettenjtaeig.

Unb peute nun gar fcpeiut ber guten SJfutter Weburtstag

ober fonft ein geft 511 fein. Statur unb ÜJienfcpen fcpmücfcn

fid) peute mit ganj befonberem @lanje. 3n freubigeit ®uir*

laitbcn, bid)t bepängt mit bunfelblauen unb golbenen Stauben,

8a ben, SBelfdjlanb'Silber. 24
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Ziehen bie Sieben fidf ooit ©anm zu ©auitt, jietjen über bag

fiaitb t)in ein bidjteg grünet -Keß, mit bem fie bie übrigen

grüdjte fangen wollen, wie fie ber September norf) überall

auf Saum unb Strauch prangen läfjt. Da fdfimmert bie

fdjwcre, pitrpurrottje ©ranate, ber golbette Gipfel, bie warf)»*

farbene ©irne, bie honiggelbe 3eige, bie faftige $rud)t beg

Cpuntienfaftug, bie ßitrone, ber fdjuppige ©inienapfel, unb

taufenb Ipcinbe fittb heute bereit, mit ber gewanbten Jpanb beg

^ifcherg fie aug bem grünen Slebenneß zu löfen unb fie ju

orbnett, jierlid) jufammengefteüt in fdjilfbad)überbedten Körben.

Stleine ^nidjtpaläfte, mit buntem Rapier unb glittergolb, mit

gähnten, ©fumen unb £>eiligenbilbertt gefchmüdt, ftellt ber

Sdjönheitgfinn beg Siapolitanerg in ©arten unb ©Weinbergen

Zufammen, unb oon allen flöhen fpringen bie Dräger biefer

Sdhauftüde herab nad) ber Stabt, angeftaunt auf ihrem ©Wege

uon ber alle Straßen füllenbcn Sugenb. Dicfer ©Weg aber

führt bag reiche Cuarticr ber SRioicra entlang, an ber fdjünen

©iHa Slajionale Herüber unb fein 3’f l ift bie Strede oom
©nbe biefer ©iöa big zum ©eginn beg antÜcn Dunneig, bie

©rotte beg ©ofitipo, big 31t ber fleinen, in beit Reifen ge=

Ijauenen Kapelle, bie einft ein Ipeitigthum beg ©riap War,

biefeg zweifelhaften ©otteö , ber aber Hon jeher eine beliebte

Jigur beg ©olfgtt)eatcrg unb ©olfgwißcg gewefen. ©Weiter

briunen, litdg im Reifen, tu ber Slacht, bie nur burch ein

bürftigeg 5)fabonnen=2ömpd)en erhellt wirb, ift eine attbere

Kapelle
:
hier War 311 beit 3eiten ber Äaifer bag gebeimnigOolle

^iciligthum beg perfifchen üidjtgotteg 9)lit()rag, hier fanb man

fein ©ilb : einen fcpönen Jüngling im perfifcfjeit ©ewanbe, ber

einen Cpferftier tobtet, ,'porf) auf bem Reifen, mitten im 9tcben=

grün, mit einem großen ©lief über ben frcubenfdjimmernben

©olf, zeigt man bag ©rabmal ©irgil’g.

Den Diamen beg ©litfjrag, beg ©riapug lennt SJliemanb

mehr in ©olfe, aber ber ©acdjug ift ihm noch lebenbig, beim

©acdjug wirb noch heute gefdjworeit, bag „Per Bacco“ ift
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bent fleinftcn Sa^arone geläufig, uttb bem öaeeßug gilt baS

ßeutige, am 7. (ber ÜSigilia) uitb 8 . (September gefeierte ßoeß •

berühmte $iebigrotta= 3 cft.

ßroar giebt cg eine SDiertge Seute, bie fid) ißreg alten

£>eibentßumg fd)ämen unb ben ißrieftern glauben, baß bag

geft ju ©ßren ber SCHabonna bi ißiebigrotta gefeiert tuerbe;

fie Dergeffen aber, baff bie £>auptfacße eigenttieß bie Sigilia

ift: bie gan^c lange, bei Spiel, Sang unb Sans, bei Söciit

unb fljrüdjtcn Dcrbracßte fdjtDärmerifcße 9iac^t
,
baß mau am

anbern Sage mübe unb gäl)nenb ber SDZabunna nur fo nebenbei

eine Strt ilonucnieus^cuerenj maeßt. (SS ßat ja feine
sJiid)tig=

feit, baß S3afili!aner=9}?öncße über bem l)eibtiifd)en Ipeiligtßum

eine djriftlicße Stapelte errichteten, baß SBencbiftiner biefelbc im

Saßrc 1486 übernahmen, mährenb Start III. nad) bem Siege

feiner Sruppcn bei Ütelletri — 1745 — fie prächtig neubaute

unb Don nun an bie Bourbonen jebeS Saßr am 8 . September

mit föttiglicßcr )ßrad)t unter ber (Entfaltung ihrer gefammten

ipeeregmacßt fid) ber 9)?abonna bi ^iiebigrotta bantenb s»
güßen »Dürfen; unb bod) tritt bie Slirdjc für baS fonft fo firdj^

ließe SSoll biegmat in ben §intergrunb, ißm wirb (roie am
erften Samgtag beg ÜÜlai unb am 19. September bag ©tut

feineg San ©ennaro fid) in ben Ampullen 51t regen beginnt)

in biefer 9?ad)t ber alte öacdjug lebenbig, unb beffen ©lut

fließt aug ßunbert gäfferrt atg freubefpettbenber ©ein.

Scßon am borgen, lodcßcS Skben in ber Stabt: uom
©ebirge, aug ben Sßälern, aug allen ißrooittsen lommen fie,

Don allen Unfein; früßer su $uß unb int SSagen, jeßt mit ber

©ifenbaßn, in Segelbarfcn, auf Sampffdjiffen, auf ©fein unb

äftaultßieren. ©ie fie fommen, ift gans gleichgültig, aber fie

lommen; einscln unb in ©ruppen, familieniocifc, Don bem

Sorfpriefter angefüßrt. ©er Stoftiime ftubieren tuill, ßier ßat

er ©elegenßeit toie bei einem Sßeaterfdjneiber. Sie grauen

mit ben feingefeßnittenen ©efießtern, in braunen, furzen 3ädcßen,
bas bmttfeibene Sud), leießt in einen fofetten 3ipfe* nngflat-

24 *
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ternb, um ben Jpinterfopf gcfd)lungcn, fommen öon ben gnfcltt

ißrociba unb gdd)ia; biefe, an beren Scibe aufjer bcm blütf)en*

meinen Jpemb nid)td ©enäpted fid) finbct, iitbem fie ein ©tüd

felbftgetocbtcn unb grell gefärbten Sudjed üon hinten nach vorn

um ben Unterförper, ein anberfarbiged in UBeife einer ©djärje

oon norn nach hinten binben, mäl)rcnb and) bie ?irmctftüde

burch Sänbcr mit cinanber uerbunben fiub, lammen aus?

ber i^roains 5D2otifc
;

ihre Sradjt beftcht aud ben JReften

famnitifdjer Seflcibuttg. Surd) reidje ©olbftidercicn auf

ben Jurjen gäddjett, bnrd) bie dfarafteriftifdjc, bie bronzenen

fd)arfge)d)nittencn ©cfid)ter bcfd)attcnbe SJtognufa audge=

§cid)net finb bie grauen ber Safilicata unb ßatabriend

mo bie non ber Stufte bed gonifdjen Slicered bad 53lau, bie

oom ©ebirge bad 9totf) öorjiepen. 23ie niclc gahrhunbertc

mirften unb tnebtcu an biefen ftoftümen, niete gleichen tRuinen

gricchifdjer ‘Jlrdjiteftur, mit 9i'ococo nerbrämt, niete hat bie

allgemeine europäifdfe SDiobe in bie ©djere genommen.

Sie ©djönften unb ©leganteften in ifjrer Stleibung finb bie

grauen non ©ora, bie non Sltina (in bem meiten St)ale hinter

SRonte ßaffino), bie noit ©canno in ben Slbrujjett, non ©ioja

Slquilina, ®allc Sunga, bie fid) burch bie fdjmaten, buntfarbigen

SÄagnufen auf ben feingcflodjtenen paaren unb ihre groben,

aber materifd) fet) inten ©anbalen (Cioccia) audjeicfjnen, bie

non 9tocca ©pinabedeo, Seramo unb Slnbere. Ser ©cfjmud,

ben fie gar rcid) 3ur ©d)au tragen, bie perlen, bad ©olb,

finb fein glitter, baö ift 9lfled ed)t, benn cd ift ber ©tolj ber

Bäuerin, (iinfad)cr gefleibet finb bie SRänncr; bei il)iteit

Ijerrfchen bie bttnflen garben oor: buttfle Stniehofen, bunflc

gaden, nur bie ÜBefte ift immer rotlj ober grün. 91 uf bett

©efidftcrn ber SRänncr liegt fel)r oft etmad Unjufriebcnheit,

fie haben meift bie fiaftanienernte ober SBeinlefe unterbrechen

müffen, aber jrueifelloö fontmt aud) ihnen bie geftedfreube,

tnenn nur ber erfte ftlattg bacd)ifd)ev SRufif il)r £pr getroffen.

Sa» märe aber ein fd)öner SRattn, ein fd)öner ®ater, ber feine
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grau, feine Jodjtcr nid)t roenigftenS einmal im Seben itad)

Neapel 511m <ßicbigrotta=gcft begleitete! Sit ben (Sl)c!ontraften

lt>urbe cS non ber grau auSbrütflid) bebungcit, lücnigftcns eitt=

mal im Saufe ber (£l)e ju bem geftc geführt 511 mevben, unb

baS 2Bort „Portamence marito mio, portamence a Piedigrotta“

ift in Neapel fpridjmörtlid) geroorbett. giir bcu grembett Reifet

cS: „Veder Napoli e poi morir“, für ben 23eit)obner beS alten

ÄönigreidjeS: „Veder la festa e poi morir“.

Über all bem grellbunten Treiben ber ÜDienge lenktet

eine ttod) immer mädjtigc §erbftfonne, ftraljlt ein nott ben

roeifflidjen fünften beS Sommers reingefegter Jpimmel, unb

cS ift tnaf)r: bie alte Stabt am ©olf l)at Ijeute ein anbei*

©efidjt, lebenbiger pulft baS SBlut burri) il)re 9lbcrtt. Ü)aS

mad)t auch bic frifdje buftige Suft. bie mau mit meit geöffneten

Sungctt einfaugt, unb mit il)r faugt man etmaS noit baedpfdjem

©eifte ein, ben bic üppigen Trauben in ben Eignen rings um
bic Stabt l)cr auSatbmetcn, unb biefer ©cift rumort im Snncrn

unb muff Ijcrauä, ja, fjeute muß überhaupt all ber Sprütp

teufefgeift fpuuS, ben Suitg unb 9llt einen rofenreidjen giülp

littg, einen fcucrgliibenbcit Sommer t>inburd) cingcfogen buben,

unb er offenbarte fid) als Schrei, als Sieb, als ißfiff, als

Ürompctcnftofj uttb Srommclroirbel fd)oit geftern, fdjon nor=

geftern unb beute luieber beim STageSgraueit. £aS ift aber

nur bic Stimmprobe, baS Stimmen ber Snftrumente oor einer

großen Speftafel^Cpcr, baS finb nur fd)üd)tcrnc SPcrfudjc für

ben bimtnelftürmetiben 6ancan=f($äan, ber nun in Shir^em

über bie Stabt binbraufen toivb.

2Sie 311 einer SBölferfd)lad)t riiftcn fid) inbeffett bie tttobl*

gcttdbrten 2Sirtl)e ber jal)lreid)eit „Xrattorie bi ßampagtia",

ber Sanbftteipeit in ber 9läl)e unb außerhalb ber fßo5juoIancr

©rotte, uttb bic Scbar ber ambulanten Sd)lad)t=9)unfetenbcr

ift Scgiott. 2£aS für baS geft an buntem Sdjntud, an Iär=

menbett Snftrumentcn fid) nötbig mad)t, eS ift in ungc^äbften

©jemplarett in flücbtigfter Slrbeit, tueld)e bic üaumclnacbt
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fautn übcrbaucrt, für wenige Pfennige 5U l)abett, unb bie liebe

Sugeitb, 9Jtäbd)en* unb Scibcroölfcr erwerben fidj t)icr ihre

^cftauSftcucr. 2>aju gehört für bie Subett bie Klapper, bas

Öorn, bie trompete, bie (Schnarre, bie Grieche =58alacd)e, bie

Sceteoajaffa, ber ©utebü, barbarifd)c Snftrumcntc, bie nur

auf tollet Stoben berechnet finb wie auf ben £ärm; für Die

5Dtäbd)cn bas ed)t bacdpfdjc, fdjeUcnblcd)bel)ängte 'Jamburo:

für 2lllc ein bunter geberbufd) auf ben £>ut ober inS <paar,

eine Slette öon geröfteten £mfelnüffen um ben IpalS — bann

fann'S loSgctjen.

5)ie Sonne ift hinter 3sd)ia ins ÜDiecr gefunten, in bem

bleichen 2)ämmcrfd)einc werben bie ©aSlatcrncn in ben Straßen

ber Stabt unb ringS um ben ©olf t)er über s$ortici, SRefina,

Sorre bei ©reco, 'Jorre 2lnnunjiata hinweg bis ßaftellammare

hinüber angeftedt. Set öon Sßompeji fommt, fiel)t biefeit

SMd)tcrfd)ein wie eine 2lureola, wie einen flammenfranj um

ben ©olf per liegen: ein bejaubernber 2lttblid glänjenbften

SebenS. 2Me ^remben beugen firf) auS bem 2lbenb$uge unb

werben nidjt miibe, in biefe £id)terprad)t ^u flauen; bann

aber bilden fie redjtS hinüber nad) bem '-Befuü, auf beffen

©ipfel ber Cpferaltar ber 23cnuS entjünbet ift, hinauf nad)

bem SDfonbc, ber mit hellem £id)tc, wie cs ber 9iorbett nicht

fennt, baS große 93ilb einheitlich jufammenfaBt.

2lud) ber beutfdje ißrofeffor befanb fiel) auf bem .ßuge,

er war in Pompeji gewefen unb hatte Ipcrj unb Stopf ooll

antifer SRcminiScenjcn. ®er ftarrc, jätje Stob war il)m in ben

©ipSleidjcn beS bortigen SRufeumS, baS blül)cnbc freubige

Sebeit in hunbert Sanbgemälbett oor bie 21ugen getreten,

beibeS oerfdjmol,^ fief) ihm p einer gegenwärtigen wehmütigen

^-reubigfeit. 21uf bem Sahnhofe erwartete il)n ber greunb.

„®u feierft bod) bie ^Bacchanalien mit?"

ßr ertoadjte wie auS einem Xraunt, unb bod) ocrficl er

in einen neuen: „£ie SBacc^aitalicit ? SaS? So? Sic? Sir

Digitized by Google



Sin luipülitnnijdiC'J ©acdjanal. 375

fdjreiben 18S5! Seite Beit tft lange begraben! Sd)öitc Beit,

mo bift bu? ßel)rc mieber!" recitiertc er felptfüdjtig.

„(Sie ift ba, fontm’ nur! SBentt beine
, fc^öne 3eit‘

überall exiliert mürbe, fo Ijat fic fjier an biefem Sireitengcftabe

ein 5l)i)t gefunben, unb biefen 2lbenb »erben mir bie echten

unb gerechten ©acdjanalkn feiern. £>örft bu? . . . 9Jian l)at

begonnen !"

„9lber . . .

„Sein bcbenflid)cS, norblftnbifdjes Ülber! 2öir ftürjen unS

in ben Strom, ob mir fdimimntett fönnen ober nid)t. §örft

bu fein ©raufen?“

(Sin bumpfeS fKaufdfcn mic ^Donnern cntfeffclter SBogen,

mie ferneä SturmeSgeljeul, mie ein ©cfdjrci Serer, bie ob=

fiegen unb bie unterliegen, je§t l)od) anfdjmellenb, jc&t ab-

netjmenb, aus ber 9lät)e jc^t, bann mie oon ben §öl)en über

ber Stabt fommenb
,
milbc 2onmellen fdflugen an baS £>i)t

beS erftaunt ßattfdjcitben.

„©orroärtS, greunb! Söillft bu 9h)ntpl)en, Ülajaben unb

(Dtpaben, Satyrn, $aunc, Silcne, *JiattS, Gentauren unb

alle Sitten XljprfuSidjreinger, fo fontm’! ®u foKft Stiles

fiitben . .

Unb ba fant fdjon etn ßug um bie Strafjcnede Ijerum:

luilbcS, ftymartyaarigeS ©olf, Änaben unb ©fäniter, fpringenb,

peulenb, pfeifenb, grofjc gatfein fdjmingenb bie bacdjifdfen

Schläge beS XamburoS begleiteten ben Xaftfdjritt, unb ein

ganjeS Drdjefter ber barbarifdjeften Snftrumente erfüllte bie

Suft mit feinem Subelgctön. SBie blitzten bie fdfmar^en Slugen

in beit fonnenücrbvannten ©efidjtern, mie milb IjerauSforbernb

tanste baS batjin ! Der Sßrofeffor ftanb unb ftaunte, er traute

feinen Slugcn nidjt ... er ftarrte nod) lange, als ber 3U9

fdjon in bie nartyte Straffe eingebogen mar. Slber ba naljte

fid) aud) ftyon ein anberer: ebenfo toll, ebenfo tofenb . . .

eine neue 3Belle in bem t)od)gef)enben ÜDfeere ber Suft, unb

nun padte cs aud) ben fremben fDZamt mit Slflgcmalt unb
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rig it)n mit fort in bctt tobcnbcn Strubel mitten ginciit.

Scgon mu§te er fdjreieit, mollte er fid) bcm Jrcunbc am kirnte

Derftänblid) madjen, uitb halb Hang e3 mie jubctnbc Jeftc3=

frcube auei feinem ©efdjrei. Se bauerte nicf)t lange, fo batte

ber ©ine eine §anbpaufc crmorbcn, ber ?lnbcre ein brögncn*

bes £>orn, unb auf bent Ipute prangte ber purpurfarbene

Jeberfcgmud.

2Bie benn bie legte ^ (feiörinbe, bie igm ber DJorbcn mit

feiner ilonoenienj um bie ©ruft gefd)miebct, meggcfcgmolften

mar, fo maren auch bie SJiänabctt nid)t meit. 3n einer ftillcren

Seitenftrage, mo er mogrtte, blieb ber Jreunb ftegen, ftieg

in fein .$orn unb rief einen ÜJiamen laut 511m legten Stod

ginatt.

„Suifclla!!"

„28a§ rnillft bu macgcn? 28er ift bicfc fiuifeüa?"

„’S ift meine Sftadjbarin. Sin SRäbdjcn, baS bie 28ocge

über bie Stöpfe ber 'Samen mit §utfd)ntud öerficgt, an Jeft*

tagen aber ©anher unb ©lumen JU igrcm ©ergttiigen flattern

lägt . . . !Sa ift fie fcgon!"

llnb ba güpfte es mic eine luftige Slftcr trällcrnb bie

kreppe gcrab, ftülpte fid) nod) im Diagen beit leicfjtfinnigcn

§ut auf ben ttocg teidjtfinnigeren Stopf uitb ging fid) gcitcr

unb laut lacgenb an ben 91rm bes JreunbeS. Ja ft neibifd)

blidte ber .'perr ©rofcffor brein unb raffelte mit ben Sdjellen

feiner Ipanbpaufe; aber ba mar aud) fcgon 9iatg gefcgaffen.

„llnb Saurella?" fragte ber Jreitnb baS SJZäbcgen. „23o

ift Saurelfa?“

„C, icg meinte, ggr märet allein. Soll fie fommen?"

?lber bie 2(ntmort marb gar nidjt abgcmartet, im lauten Singe*

ton rief eS jum geöffneten Jenfter giitan. llnb Saurella fam,

cbenfo güpfenb, ebenfo trällcrnb unb ging fid) ebenfo munter

an ben 9lrm beS beutfd)en ißrofefforS.

„§crr ®ott!" bad)te ber, „menn mid) einer meiner ©t)m*

nafiaften in biefer jmeifelgaften Situation fäge . . Unb er
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tfjürmte im ©eifte einen gonjen Stof; grauer fpefte mie eine

©djuftntauer oor fein errötftenbeS ®cfidjt.

?tucf) £uifetla unb Saurella molltcn itjr Sacd)uä=3nftrn=

ment nnb iljreit geberfdjmutf haben, unb jubelnb tandjten bie

Sicr in bem allgemeinen greubenmecr unter. Jic (Strafte

nad) ber ©rotte mar in eine fßergola non geuer »crmanbelt,

toeitc Sogen iiberfpannten fie oon fpauS 51t $au3, unb auä

toiefen Sogen fcftlugen 511 Rimberten bie jitternben, bliftenbcn

©aSflammen IjcrauS unb formten fid) an ben beibcit ©eiten

§u Säulen, fronen, Sfranjen Sternen unb Slurncn oon fo

leudjtenber Straft, baft ber SKonb mie ein Kcbclflecf erfdjien unb

bie qualmenben gadelit, bie barunter bureft^ogen, ifjrcti ©djeiit

ganj oerlorcn. Sn biefem SDfecrc uoit £id)t fdjmamm baö

Soll baftin ober, beffer: lieft cö fid) treiben non ben mogenben

branbenben Stellen. Xicfe ftauten fid) hier, fd)lcubcrten bort

eine ©rupfte in bie ©citenftrafte, ftieften meitcrfjin nermirrenb

auf einanber. 3lber überall groftfinn, ©clädjter unb lacftenbe

©efidjter, ©ingen, Jofcn, Joben, au^gclaffene Suft, nidjt im

Siaufdje bc£ S3eine£, fonbern im Kaufdic ber tollen, nerneu

erregenben SDiufif. SJiufif? Kein, baS ift teilte föZufif meftr;

SKufif mar e§ and) nid)t, maö in jenen alten SacdjuSjiigen

laut mürbe; basS ift ©cto£, unb betäubt, erbrüeft mirb, mer

nid)t mittoft

Sn ber ©rotte biefer Qualm ber Jodeln, ber entjünbetcu

geucr, um melcfte eine milbe Jeufelei fftringt: SKänncr unb

Skiber, mänabenftaft. üßkld) unljcimlid) mtjftcriöfe Silber

fticr: ©rupften im Xunfcl, im ^albbunfel, ©rupften, rnilb an*

geglüftt nont rotljen ©djein, barunter faunifdjc ©eficfjter-

medernb, gröfjlenb, ein Jpejcnfabbatf)! Unb bicö ift bie feeren*

fiid)c, bie graue, jerflüftete Wölbung be§ fpinnennermebten

JufffteinS, bie oft guetfdjenbc Ginge, ber ©taub, ber ÜMoberbuft,

bie am Kanbe faucrubcn grauen ©eftalten, baju bas Jobett

unb Sraufcit ber llntermclt ... ja, bie nerbammten ©eeleit

ber Untcrmelt finb ftcute loägefcttct unb fjaben fid), um fid)
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gu ermärmen, unter ba$ pcifjblütigc 3$olf gemifcpt, unb burd)

bic fiüfte giept c3 baper, bev nebelgraue norbifcp^milbe

Säger, fonbern ber antif*tt>ilbc $8acd)uö mit feinem ©efolge

Bitten burd) ba§ fepreienbe ©ingen unb Saucpgen ber italifcpcn

SJfenge t)ört man beit gried)ifd)en Saudjglaut: „Evoe! Evoe!"

„Evoe!“ Xer tßrofeffor pat eö fepon mepr al$ einmal

auägcrufen: „Evoe! Evoe!“ @3 ift it)in atfo gegeben, ein

ccfjteö Sacdfanal mitjufeiem . . . Xa$ füll ipm burd)3 Sebett

naepflingen. Unb nun, gebrängt, gefepoben, getrieben oon

eigener 2uft unb fremben Ä'örpern, lanbet bie fleine ©efeü=

fdpaft in einem SBeingarten üor ber ©rotte. Sn großen blurnen*

unb ranfengefd)müdten$örbeit ftepen bie purpurnen unb golbenen

Trauben einiabenb üor bem Xpor; brinnen unter breitäftigen

geigenbäumen Sicpterglang, ©läferflang, fröE)tid)eä, geepenbes

3$ol!. ©djaren Xangenber. Überall beginnt jept ber Xattg,

bic fprüpettbe, üppige ^Tarantella, begleitet oon ben ©djlägen

be§ Xamburoä, bem filappertt ber Iftaccpere, bem fepttarrenben

örummeifen unb bem in SSorten unb Xönen überfprubclnben

Xarantella=ßiebcpen, ?IUeS toll, leibenfcpaftlicp , bacdjantijd)

angeregt. Jpier unb ba reigt ber 23eitt fepon bie güpc ber

Tätiger gu pöperen ©prüttgen, ber SSeiit glängt aud) auö ben

klugen mancher SOJäbdjen, nieten berfelbett pängen unb fliegen

bie fepmargen ftaarfträpne mie rittgelnbe ©djlangen um ©efid)t

unb 9iaden . . . Tic Hngeficptcr glüpen, ber SDZunb mit ben

forallenrotpcn Sippen ift meit geöffnet gum Äuff ober gum

©dprei, ber Oberleib gurüdgebogen, pod) naep oben patten bie

auägcftrecftcn, patbentblöfjten Slrmc bas raffelnbe Xpntpanon.

3ßen reifjt ber 9lnbtid nid)t mit fort?

SuifcIIa unb Saurella paben bie bunten tpütd)en gelöft

unb in bie grneige bed Saumcä getnorfen, unb jept fpringen

fie mit gleidjen güfjen in ben Taumel pinein, unb gang pin*

gegeben, leben fie nur ttodj ber milbett SJZufif, in ipr unb

burd) fie. 3)er fßrofeffor fjat einen grofjen Jtrug SBeined

pinuntergeftiirgt, unb jept pat ipn ber ©ott. 9)?it einem lauten
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Evoe ift cc bcn SDtäbd)en jur Seite, bretjt er unb fdjmingt er

fidf, mit lautem ©etädjtcr ooit bcn Umftetjcnben unb mit

fcfjallenbcm ^änbeflatfdjen empfangen; cg füllte bem gefttanjc

an bem fteifbeinigen Satyr nid)t feljlcit . . . unb non bett

'Xifdjcn l)criiber tjarft eg, geigt unb flötet, flimpern bie ©uitarren

unb SO?anbolinen unb ertönen bie biegjäyrigcn , Pont Seife

ermäyiten unb fomit preiggefrönten „fascennini versus“, bie

Strophen beg neuen ^iebigrotta=Öebe§ im 3)ialcft:

„Nanni, so doje, tre notto,

Ca me te sto sunnanno . .

Sig jum 9)fonbc yinouf ftieg ber Sang, big ju bcn

Sternen bie £uft, unb alg ber beraufdjte Satyr mit bem ftopfe

taumelnb gegen bie Senug ftiefj, ba yängte fid) ifim biefe an

ben £ialg, glüljenb, jitternb, unb fußte il)n mit 2lllgemalt. . .

.

Evoe!

2113 ber Ißrofeffor attberen Sforgeng crmad)te, eg mar

fpät, fc^r fpät, fo meinte er, 2tlleg fei ein STraum geroefen,

aber bag breite, rottje Sattb, bag er nodf um bie Stirn ge=

fdjlungeit trug, unb ber rotye Säbefer auf bem Xifd)e erinnerten

iyn an bie 2Birflid)feit, ber £opf fdjmerjte iljn, unb leife feufete

er ein feyr fraglicyeg Evoe! . . .
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(Sin grauer, ncbelfcud)tcr fßoüembertag. 2Ste Säume au

Jrauergcmänbern fdjleppett bic langfam roallenben SSolfeit

über baö 2J?eer, über bie Stabt batjiit . . . 9lcin, fo faitn bie

@efd)id)tc nid)t lo3gcf)cn, ttir fiitb in Siibitalien; ber 2. üfto*

üember tjat ein anber ©efidjt!

(Sin blauer, ganj mailid) angehauchter ^Simmel, ein blaueä,

leudjtenbeö 9Jicer, ^rühlingslüfte im immergrünen Saubc, biii-

Ijenbe 9iofen, fd)ßne bunte Jodetten, untcrmifcht Ijicr unb ba

mit fdjroarjen, l)bd)ft eleganten Jrauerlleibern, fdjnellfaljrenbe

$)rofd)len unb giafer, Karroffen unb Kutfdjcu jeber ?lrt, iKufen

Schreien, Singen, bunte Slumen, SmmortcUcnfrän^e, ein prater*

ähnlicher (Sanipofanto, überfüllt toic ein Jheatcr bei einer

@rati3=SBorfteUung, 2'3eil)ruud)büftc unb ißotdjouli, bltn^enbe

Jobtenferjcn in glänjenb Ijcraue-gepnfjten Kapellen, ^echenbeä

93o(f in ben Kneipen ringd um bie Kirdjhofsmauern l)c'r, hier

unb ba aud) ein ücrfd)ämter Sdpnerj, eine einfamc Jh™02

— ecco! ber 2. Sfoüembcr in Neapel: la Festa del Cam-

posanto.

Siamo allegri! üöie füllte beim 2Bcl)cn biefer belebcitbcn

Süfte, beim ©lief auf biefe founcnleud)teubc £anbfd)aft non

biefem ifSoggiorcalc au§, inmitten ber animierteften ©cfcllfdjaft,

ber luftigften ©rabmonumente ber 2Bclt eine Jraucr auf*

fomincu? Sieber greunb, glaube mir, märe ben Jobtcit su
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rcben, ju fingen gegeben, fie mürben fingen: „greut Gud) bcö

Sebent!"

3luf einem bcutfdjcn ftirdjpof, befonberä einem norb=

beutfepen, iftSlÜes mcidje melandjolifcpe Stimmung; bie©lumen,

bie ba fpriepen, finb auö ben Xpräucn pcrauägemadffcn; bie

£uft, bie tjier mept, ift idjrocr non Seufzern unb Magen, eö

ift ed)tc Äircppoföluft unb bem 3>icptcr, ber fie atpmet, Jommen

bie SBcltfcpmerjliebcr non fclbft.

3cp pabe einmal bie Suft auf bem Sampofanto non

Neapel geafpmet unb mic fie mid) jum ®icptcr anregte, ent=

ftanb ein Siebeölicb — bentt an einem jicrlicpen ©rabe, auf

bem ein Heiner marmorner ?tmoriuo ober Üobeöcngel unter

ber Saft ber ipnt aufgebiirbeten Manje faft jufammenbraep,

fnietc eine fdjöne Signora, ganj in Scpmarj gcflcibct, eine

flamtnenbe iRofc an ber ©ruft, jmei flammenbc Gingen über

einem glüpenben, (ebcfeligcn StRunbe. . . . 3Rit bem ?(nfer

iprer ©liefe fuepte fie eifrig ?lnfergrunb; mein £)erj mar fein

parter f^elS, ber ülnfer pielt unb icp fdfricb in mein gebulbigcs

Sftotijbud) ein Sieb, mclcpeS etma anpub:

Stuf ber SSriicfe, bie bom Seben

3u bem Job fjinüberleitct,

?luj bem grünen ©rabeSfiügel

Sraf, Untröftticpe, id) $idf) ....

®amal§ reimte fid) ba8, ba§ üRotijbud) ging aber oer-

loren; icp mcip nur nod), baf? mir naep einer palben Stunbc

in peiterem ©cfpräd), gleid) ben Saufenben anberer pciterer

SRenfdien, bitrd) bie buftigen ©arfroege be§ (iampofanto fepritten,

Don beffen ©räbern un$ nimmermepr ber eifige §aucp be3

Stöbet, fonbern ein marmer Scbcnöobem entgegenmepte.

grembling aus korben, ber ®u erfapren millft, baff ber

£ob Gpimäre ift, o fomrn' in biefeö ©ben. Sa Sftailanb ober

^fSifa finbeft Du ba£ nid)t, auep in 9iom nod) niept. Siepft

$)u in bent fteifpiftorifd)cn 9tom einen Sdjmetterling über bie
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(Gräber flattern, fo ift biefer Sir ba« ernfte Stpnbol ber Slufer*

ftefjung. §icr in Neapel ... ja ba« jagt ber Sichter Weit beffcr:

„SBenn in 9tom bas Scf)ict)a( $ir nur unb bie 'Parje begegnet,

©tatint 3)id) ber ©cbmetterling tjter nur an baS ©lüd be§ Momente."

Unb wie Diele Schmetterlinge flattern hier am 2. SJiooembcr

herum! Siefc monnigen [fiüfte haben bie gange Klaffe ber

Sepiboptera in 5lufrul)r gcbrad)t. Unb bie Trauermantel mit

ihren bleidjett ©efidjtern, bunflcn paaren unb Schleiern finb

bie allerDcrtodenbften, unb mettn fie unter „Thronen" lächeln«

mer lüünfd)te ba nicht al« unglädlid) Sicbenber etwa, ber biefen

klugen gu £iebc an gebrochenem bergen gcftorbeit, Don ihnen

betrauert gu werben? -Kein, wer )uünfd)tc ba nid)t, biefe 2tugen

al« feurig Sebenber gu füffen?

28ic reigenb ift ba« Suftgemifd), ba« biefen Kleibern an«

haftet! Tcnt ©erudj ber Slumcn, bie fie auö ber Stabt

l)erau«gebrad)t, mifdjt fich ba« ©arfum be« 2)tang=9)lang ober

3a«min fo finnbethörenb. 9hir bie fteinernen Sttgcldjcn ring«*

um fdjeinen bie mobernen ©eitre= sJlci«d)en gu rümpfen unb bie

armen IwQcren ^eiligen in ben 9iifchen Dermögen heute mit

betn alten ©erud)e ihrer ^eiligfeit nicht burchgubringeit.

„0 Königin, ba« Sebett ift bodj fchön!" — „Unb fjof

bie fßeft Kummer unb Seufgen, e« bläl)t einen SJienfdjen auf

roic ’nen Schlaudj!" rufen mir mit galftaff.

2Ber hierher fornrnt, lernt ba« Scbeit lieben unb erfahrt

beften Troft. —
Sei mandjem biebern Sauernftamm gcrntanifcher Serge

Ijerrfcht bie Sitte, alljähtlid) einmal ba« böfe Slut, ba« in

gmötf SÖionben fid) angefammelt, abgugapfen unb bann mit

Doller Seredjtigung', ba« Derlorene gu ergangen, ein paar

Sd)öpplein gu genehmigen. So füllte ba« Sfenfdhenherg ein«

mal im 3al)r, wie an einem Sufjtag mit feinen Sünbcn, mit

feinen Sorgen, feinem Kummer, feiner Trauer grimblid) auf*
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räumen unb biefeg fchmarje Slut, in ©emeinfdjaft mit ben

Stöberen, §u einem Strome ocreint t)inabflicf$en taffen in

ben Sethe, um bann tuieber ber Sebeluft anjugehören.

2>a§ napotitanifefje Solf erfauft fid) burd) feinen offiziellen

Jrauertag bic ^Berechtigung, heitereg ©tut nachjufüllcn, moju

bie safjtreicfjen £roftl)äufcr, meldjc bie ßugänge jUm gan,p0;
fanto fäumen, ihre Jf)“ren f° gern öffnen. Jiefe Trauer foll

ja hungrig unb burftig machen.

3>od) barum geht man fo eigentlich nicht nad) bem Gam=
pofanto, man getjt, meil SlQe gehen; unb biefe „Stile" gehen,

meil eg nötf)ig ift, oon greunbeit unb Sermanbten alg „3n=

confolabile", als ltntröftticher, gefehen ju roerben. 2ttan geht

auf ben Gampofanto, mie man in§ Sweater geht, ein Iraner*

fpiet 5U feljen, mo beftaunt unb beflatfdjt mirb, roer feine Stolle

am beften fpielt, b. h- eben fiel) am fchönften uerftellt. Stuf

biefem „Theater beS Schmerzes“, mo baö fßublifunt initmirft,

giebt man aber auch Suftfpiele. 3£aS hier auf ber Straffe oon

Steapet nach fßoggioreale zieht, will fich amüfieren. 2£ie baS

lebt, lad)t unb liebt, toic 511 einem §odjzeitSzuge ift SlUeg ge=

paart unb man fief)ts ben Seinen an, fie mürben lieber tanzen

als manbern. ®ie tleinc ichlante, tofette Sartitta mit bem

§anblung§commi3 in bunter Slraoatte mieberljolt fid) in un-

gezählten Gjcmplaren, ber jüngere Sruber als Gf)renpage trägt

bie Ghtitarre; bettn raeitn nachträglich bie homerifdje „Segier

ber Speis unb beS XranteS gefüllt ift", rcerbett fie bic mein*

getaudjtcn Stimmen jum heiteren napolitanifdien Sange er=

heben: Suhniacherinnen folgen in bem flatternbcn Sdjmude
beS SänberabfalleS itjreö ©efdjäfteS, biefe jfleifd)crSfraucn unb

9J{accaromhänbtcrg=©attinncn in feibenen baufchigeit Äleibcrn,

jmanzig 9tinge an ben gingern unb fdjmere fßerlengchänge

in ben pomabeglättzenben Dhreti; ihre ruppigen Stinber an

grojjen Stringein fnabbernb, im Staube Oerloren; t)interbrein

bie SJtänner, bie Säter, bie .fbausfreunbe, ben iput in ben

ÜWaden geriieft, italienifchc SnfcttionScigarreit jmifdjen beit
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breiten Sippen; ©tubenten mit l)ageren ©einen auf fd)iefge*

tretenen ©tiefe!abfei beit uttb luftigen ©leidjgefid) teilt im 9laf
)
5

men fettiger 9iod= nnb nid)t gaitj fauberer tpatgfragen, 9lr*

beiter im grofjfarriertcn ©onntaggrod, ©eifttidje, ben unoer*

meiblidjcn grünen 9iegcnfd)irm in ber £>anb, graDitätifd) wie

9iaben unter bem bunten, gadernben unb foü'erttben §üf)ner=

uttb Saubenoot! bal)infd)reitcnb, fd)nupftabafbraune 9)iönd)c.

9{ollettbc Söagen, SSettfafjrten jwifdjctt camorriftifd) ange=

l)aud)ten Äutfdjern, glucken unb ©citfdjcnlnallen, wenn ber

Srofj fid) feftgefat)ren, Srompeten ber ©fcrbcbaljn, ©taub —
©taub — ©taub!

9iid)ts aber Don tobtcnfcftlidfcr Sraucr! Sie Ärättje ba

fönnten cbenfo gut ju einem ©pittpofion getragen werben,

ebettfo bie üerfitberten Sorbeerjweigc unb alleg anbere ptjan=

taftifd)e golbette unb bleierne Saubttterf. Stjre ©eftimmung

Derratfyen nur bie fteiftourftigen SmmortcUenfränje mit ber

Stnffdjrift: „Sem ttjeuern ©ater" — „Ser geliebten Xante“

— „deiner unuergefjlidjen ©attin" — unb wie bie fdjönen,

für jmei big jetjit Sire ju erwerbettbett UBibmungen alle lauten.

Stein ©erluft, lein ©djnterj, bem nidjt um wenigeg ©etb ein

fidjtbarcr 9lugbrud gegeben werben lönntc. Slber biefe Xobtett-

Iranje gehören aud) in bag Sebcngbilb, fie bienen if)m alg

golie, uott ber bie frifdjett garbett beg Sebeng fid) hoppelt

freubig abl)ebett. Ser 2 . 9iooetnber ift bag ©pntbol beg Sebeng,

Wo ber Siebeg fuß mit ber ©dpnerjcngtfyrätte gemengt ift.

Sicfe ©djmerjengttjräne aber nimmt ttidjt ben ©cfjlcier

oor, fte fud)t nid)t bag Sunlel, fie will im ©onnenftrafjl

bligctt, Wie ber Siamant im Df)rc ber fd)önen grau. Ser

Wal) re ©djmerj fnd)t bag Suttfel, er üerl)üllt feilt ©efidjt, er

ftopft fid) bie Obren ju; feine 21) reine fällt auf bie itird)t)ofg=

blumctt Wie ber 2f)au: in 9lad)t unb ©title. Ser wal)re

©d)mcr
,3
— o warum follte eg il)it in ber ©tabt am ©cfuü

nid)t geben? — bleibt am 2 . 9?ooember 5U £>aufe; er bittbet

fid) nidjt an bie $eit, ober fdjidt, weil cg bie ©efellfdjaft, bie
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fdjnöbe Konocniens Oerlangt, feine Seutc hinaus, für ihn p
beten, bie (Gräber p fdjmüden, bie Sterben anjubrennen, aud)

p weinen, benn bie Klageweiber Ifat man aus ber gried}ifd)=

rötnifd)en Sorjeit mit herübergenommen.

Unb ba ftcl)t
' baö fdjauluftige Soll Oor beit „frönen"

©rabmonumenten, ben Ijalbgcbrocbcnen gteifd)banf=3lren uttb

©tangenfudjen ober ©pargelfäulcn, ben fJlubeltopfollrnen unb

ßuderljut^Qramibcn, oor ben bagern bfllbnadtcn ©enien unb

bauSbadigen ganj nadten SImorincn mit Radeln, ©d)iefer=

tafeln unb anberem fhmbotifcf)en ©pielpug in beit .fpünben

unb bewunbert, traft feiner ©efdjmadlofigfeit, bie gefdjmadlofcn

£ügen, bie ber moberne ®u^enbbitbl)aucr auf SefteHung nad)

Sßafegabe einer größeren ober geringeren ©rbfdjaft fabriziert bat.

3luS ben t>cttcrn gefttcmpeln, au§ bem Sichtermecr ber

SrüberfdjaftSlapellcn Hingen bie meffelefenben Stimmen be-

pl)lter fßriefter murmelnb ober näfelnb hcroor. 31ud) luftige

SDhifif Wirb gemacht — baS Jonnte bod) unmöglich eine SJlarcia

gunebre fein?

iftur bie ©räber ber Slrmutf), Weit briiben an cinfamer

Süiauer, fönnten Tüch röhren, Wenn heute eine fRiihrung auf*

fommen fönnte.

®ort fniet eine arme, abgehärmte, in ein fdjmarjeS, biirf*

tigeS gahndjen gellcibcte grau au§ ber ?lrbciter!laffe mit brei

Kinbern oor einem niebrigen §oljfreu^cben. ©aS ältefte

Stäbchen widelt aus einem ©tiid .gcitungSpapier eine htr^c,

fdjmädjtige Kerje; fie pflanzt fie oor bem Kreischen auf unb

legt baS Rapier barum per, bie 28ad)§tl)räncn aufpfangen.

®ie jüngeren ©efcbwifter, ein Knabe unb ein füläbdjen, framen

eine SJlaffe armeS Slumenjeug au§ einem Körbchen unb legen

Statt für Statt, Slume für Slumc in gorm eine? KreujeS

auf ben ftaubigen §ügel; unb wie baS 2Bcr! oollenbet, jiinben

fie bie Kerje an unb fprcdjcn bie ^obtengebetc. ®aö bauerte

wohl lange, bie Kleinen hotten junger unb &ie weinenbe

9Kutter nahm ein ©tüd ©rot au§ ber tEafdje, brad) eS unb

Roben, 3Bc(ft6lanb=®i(ber. 25
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gab ce ben ftiitbern «iib ipraep . . . was fic fpraef) ,
tonnte

id) nid)t oerftetjen, aber in ihrem SBorte war feine Süge.

Jpier aber fteigt eben bie fd)öne ßüge au3 einer eleganten

ßarrogga, bie ein befannteS SEßappen giert: bie grau ©onteffa,

gefolgt oon ihrem reidjgalonnicrten Diener, ber ein Sünbcl

armbiefer bergen trägt. Die Sdjar ihrer blasierten greunbe,

alle mit glängenben ©tjlinbern auf ben wol)lfrificrtcn Söpten,

begrübt fie am (Eingang gur üapeüe, wo bie intereffante

Dame ihre Drauer „öerridjtcn" will. Die weiße Drauer*

idpninfe fiept ihren langen gar gut, aber bie Sßangcn lügen.

Die tarminrotfjen Sippen rebeu oerfdjwiegene 3Bal)rl)cit. Der

gange Sdfmerg ift gemalt, ein paar echte Dhränen würben iljn

allfobalb abwafdjen, aber biefer Brunnen liegt troden, benu

in it)rem bergen h^rrfdjt glüpenbpcißer Sommer.

9ld) biefc llntrüftlicpcn!

Dfan ergäl)lt hier bie ©efdjicpte eines ©rabmonumentS,

©ine trauernbe ©attin ließ eS eines fdjönen DageS betit tobten

©cmal)l errid)ten. 9luf ber einen Seite ber Safe muffte ber

Zünftler in SJlcbaiUonform fein, bcS ©atten, auf ber anbent

iljr, ber SEBitWe, Silb anbringen, barüber fobartn gwei Ipänbc,

weldje fid) wie in ewiger Bereinigung l)Gltcn - ®tuf einer

gläcpe war gu lefen, baß bie ^unterbliebene untrijftlid) fei unb

hoffe, ben augebeteten ©emapl recht halb im Rummel wicbcr-

gufepen. Da8 SDionumcnt ift jefjt forrigiert worben: ihr Silb

unb bie treuen §änbc finb oerfdjwunbcn; bie ,,Untröftlid)C''

hat ein gapr nad) (Errichtung bcS SiebcSmalS fid) getröftet in

ben Firmen eines anbern Dlngcbctcten unb Dlnbeters.

9ld) wie ift cS fo wahr: wer lebt — lebt; wer tobt ift

— ift tobt, unb nur ber Sebcnbc pat 9icd)t.

Unb ber muntere ißöbel genickt biefer 9iedjte unb feiert,

in antifen Drabitionen lebenb, bie Silicernia ober SiSccrationeS,

bie Seidjenmaptc ber Dünner, bie nid)tS SlnftöjfigcS in biefer

ben Dobtcn erwiefenen Dafelcl)re fanben.
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9iocf) ift cd Sommer.

®ad ftitlc, roeltferne lucanifd)e ©ebirgdlanb fleibet ber

jungfräuliche Sd)inudberSlumen. 3mifd)cn bem golbblumigcu

©inftcr blül)t bcv ^urpurflec unb bie vofigen Anemonen

leuchten ^ufammen mit ben Lieblingen ber Serge, beit freunb-

liehen (Styflamen, in ÜJJenge and bem bunfellaubigen Stylten

=

gebüfd). ®id)ted ©rad füllt bie füllen fdjattigen SSinfel,

mährenb ber rotlie SJJofjn fed auf bie ^5elfenf)änge heraudtritt.

libermüthige Sögel ^mitfdjern burd) bad ©rün unb oon ber

SSeibe herüber ertönt bad ©eblöfc meibenber Sd)afe, ber Hang
einer mcland)olifdjen Hirtenflöte.

©cheit mir bem Hange nad), ftreifenb burd) bie turnen,

träftigen Häuter, umbauet uoit ganzen SEBolfen 2Bohlgerud)ed,

bie ber SÖÜttagdminb oon ben ©ipfelti ber Serge ju Xf)al

mel)t, fo finbcit mir ben Hirten, einen fchmar^braunett, unge=

mafd)encn, halb in SdjafdfeQe geffeibeten fcf)tanfeu jungen.

Unter einem fdjattenben $eldoorfprunge liegt er, blidt mie im

2raum über bie Laube hin, fiel)t im fernen SOfeer bie meinen

Segel, unb äJJenfdjcn unb Skgcn mie Slmeifen auf ben ftaub=

mirbclnben Lanbftrafeeit brunten bahinjiehen. Sehen ihm liegt

bie blifjenbc Sljt unb bie Gornamufa, ber boddteberne 2>ubcU

fad, beibe beftimmt, ben tleinen, hagent ©ampagitaroolf, ber

in ben Sergen ber Safilicata, bie ein Säger nur feiten burd)=

25 *
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ftrcift, nod) ^atjlreid) häuft, abjubalten, bann aber bie irren*

beit 2t)iere unter bic fd)rillen Stlänge bicfes Sanätnftrumcntcä

§u fammcln. U)od) fpiclt er fidj biefeä aud) jur Suft.

Sä fdjrillt unb fdjttiirrt, brummt unb jubelt in befrcmben*

ben 9lt)t)tl)mcn in bie Sßklt hinein : baä Scifo in ben Quellen*

ttjälcrn crtnadjt unb giebt fdjälcrnb Slntmort ....
2öic cinfam ift eä l)ier oben. 9^ur bic Sienen, bie an beit

rofigcn Rippen bcä 93ergtt)pmianä bangen, umjummen it)tt

;

nur bann unb loaittt jdjmingt fid) eine blauglänjenbe Stein*

broffcl auf ben oon SßMnben jerjauften ficntiäcuäftraud), ftöfet

neugierig Ocrmunbert, baä Köpfchen fdf)ief baltenb, ihren Ijcllen

fßfiff auä unb fliegt in it)re gelfen surütf.

£ann finit bie Sonne; im bollen ©lanj bcr ^Ibenbröttje

fammelt er bie fcctbe unb treibt fie auf baä gclbftüd ^urürf,

baä gcfd)üi}t gegen bie raube 9?ad)tluft ättüfcben ben Sergen

liegt. SOiit fpifjen pfählen ftedt er bie Ipürbcn für bic 9?acf)t

ab, ücrbinbet jene mit n>eitmafd)igen 9iebett, unb hinter biefen

«erbringen bie $bie*e eng jufammengebrängt bie $eit biä jur

9J?orgcnrötl)c. ?lnbere, Scanner unb Knaben, lonimcn hinju;

jeber trägt ein Sünbel ftolj unb 9ieifig auf ber Schulter.

3u gcmeiitfamcm ^Xroft unb Schule toirb in ber $>un!clheit

ein mädjtigeä gener angejüitbct, baä bie ©ipfet meitauä an*

ftrablt. Um biefeö geuer lagern bic buitlelit ©eftalten, raudjenb,

lauenb, plaubernb, leifc fingenb, baä beliebte Srumnteifen ober

ben ©ubclfod fpiclenb. Surd) ben über ihre ,$äupter binjiehenben

fRaud) blitzen bie Sterne .... tocit brüben fällt ein Schuf} . .

.

raftloä umfrcifeit bic grofjen toei^ottigen ülbrujsenhunbe bic

£>ürben, fnurren, bleiben einen 9JJoment mit erhobenen Dhren

ftel)en unb laufdjen in bic Oon taufenb unbeftimmbaren @e*

räufdjen erfüllte 9?ad)t hinein ....
$)a3 ift baö Silb, ioeld)e3 baä Soangclium oor unfere

Seele ftcHt, nienn eä bie licblidjfte aller ©efdjidjten eijatjlt:

,,©s loareit Ritten auf beut gelbe bei ben ^uirben, bic

hüteten beä 9iad)tä ihre £>erbe. Unb fiche, beä £>errn Sngel
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trat ju irrten, unb bie Klarheit be£ £errn leuchtete um fie;

uitb fie fürchteten fid) fef)r . . .

©in neuer (fnget ber SBetfünbigung beö ©lüdeö, er möd)te

nur fomnten, bie greube biefeä armen 93olfe3 fotlte grofj fein.

3ef}t erfd)cint er ihnen nur im Xraum. ®er £raum ift greunb

unb ©rlöfer beä Slrmeit ....
©r führt bie ©d)läfcr in bie erfetjnte Heimat, unter baö

geliebte £ad). Über bcm breiten 3;i)alc brübcn unb bann

noch eine ©tunbc weit über einen 93crg hinweg, am biirren,

jähabfallenben Hange eines unbewalbeten Hügels liegt baS

£orf, ober beffer bie Hüttengruppe, „©afalc“, ber bie mciften

biefer hier oereinigten Jpirten angehören, in bereit Räumen,

fo unfreuttblid) biefelbeit aud) fein mögen, fie fo gern wieber

einmal eine $ftad)t »erbrächten. 9ioch lange aber werben fie

unter betn offenen Rummel fchlafeit, erft im ©patherbft, erft

mit bcm neuen ©djttec werben fie heimjiehen unb bie ihrigen

mieberfchen, bie unterbeffen ^tüifcfjen ben harten, troftlofen

©teinen britt ein armfeligcS Hungerleben führen: bie grauen

unb ÜJJäbdjen, SOdüttcr unb ©chmeftern, benn bie äRönner finb

alle fort; bie man hier unb ba noch auf ber Hauöfdjwelle fi£en

fieht, finb untaugliche 2lltc, bie am harten ©nabenbrot nagen.

Über biefen Hütten raud)t fein ©djornftein, hier toirb

nicht gebraten unb gcfod)t. £ie reiche Butter 9latur mohnt

ba bruttten in ber fornreidjen, wafferburdjlrcujten ©bene; hier

oben wohnen bie ©tieffinber, eines tobten SÖettlerS ©rben. 39lidt

man hinein in bie $t'od)töpfc, bie ba armfelig, falt unb jcr=

brodjen auf bent äcrbrödelnbeit Hochhcrbe ftchcn, fo oerfteht

man, warum bie ©efidjter biefer grauen fo unenblidj hager

warum bie fdjönett, fdjwarjen Slugen fo tief liegen, fo üngft*

lieh unb fcheu in ben Sag bliden, öon fo büfterein ©djatten,

wie Sßolfen um ©onnen, umfäumt finb. Saturn auch finb

biefe ©eftalten fo fdflanf unb biegfam Wie eine SBcibengertc,

barum aud), unb noch mehr, wenn man fie auf raul)eften

SBcrgpfabcn überntcnfdiliche haften öon ©teilten ober Hol*
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fdjlcppcn ficl)t, oerftebt man, warum fie iiacf) einem lurjcn

grüf)ling unb lange Por ber 3c *t altern.

Xie 3ung=(Mcalterten fi^cn in bett freubelofctt Quitten unb

»eben ®änber unb Xcppidje, Wäßrcnb bic bleiche 9?oth auf

büvren Sohlen burd) bic engen ©affen unb an ben offenen

Xl)üreu oorübcrfdjleidjt mtb mit trodnen klugen in bie $$or=

balle ber Jütten fchaut. Xort fißt fie in tßerfon, bic

magere flrmutl), ein SBcib mit großen tiefliegenben klugen unb

wirrem Joaar im Streife ber im Staube berumtriedfenben, ab'

geehrten ftittber unb webt armfclige Xeppicbe auS Sappen

alten XudjeS. Wan weint nicht, man tlagt nid)t, nur ber

SBebftuhl Huppert ober bie große ftumpfgeworbene Schere,

mit Welcher ©roßmuttcr im langen weißen £>aar, wie eine

^arje, fdjweigetib bie Xucßftütfe in fingerbreite Streifen fcfjncibet.

Wan webt ben Worgen in ben Wittag hinein, beit Wittag nt

ben flbenb, unb erft unter bcS 2ämpd)cns oerlöfchenbcm Sdjeiit

ruhen bic magern, bunger
(
ytternben ginger ....

fluch hier Würbe ber Gugel ber ^erfünbigung eines neuen

©liideS mit bebenber greube empfangen werben ....

Stt ber lebten Quitte, fie lehnt, bainit ber $8iub fie nicht

etwa einmal mnblafc, gegen einen gclfett, oott bem ein Gber=

cfdjenbaum fcfjräg über fie hereinhängt, fißt ein junges, bleiches

©eib unb näht mit jarten, ungeladen gingerit an lleinen

Söäfdjftücfen, bie fie auS grober Sciitmanb fich surcdjtgefdjnitten.

Xas Wißen hat fie einft bei ber 9fonnc gelernt, bic jebes

Safjr im grühling hier heraufftieg, um bie Meinen, wilbfrohen
s
föatbPogel Pott Wäbchen öaubarbeit unb Ghrificnthum Su

lehren, flud) Waria war ein foldjcS fulturfdjeueS Xiitg ge*

wefen, unb cS hatte bie alte grau oiel Wüße gefoftet, bie

großen fdjwarscn galtcnaugcn bes WäbchenS, in betten bic

Sommerfonne Italiens glühte, auf ben langweiligen 23cg ber

Wtbcl unb bcS gaben» bttrd) bie galten ber rauhen Scinwanb

5U feffeln. .freute tljat fie e§ ungeheißen. Tic Wutter, bie

früher nachgcholfen, war tobt unb fie felbft war nahe baran,
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'DZuttcr p werben. 31) r SJZann aber, bcr rüftigc (Sola, war
fern, feit SJZonaten fdjon ....

0ic barfjtc an it)n, eine Xtjränc trat itjr in bie 2lugen,

ntib wie fie fid) babei in ben Singer ftad) mtb baö rotfye ©lut

in3 Sinnen floß, erfdjraf fie unb barijte, ob er wot)l gefunb

prüdfommen, ob er überhaupt jurüdfommen werbe?

9?id)t Me fommert fie 5itriid, jene (Srntcarbeiter, bie An-

fang 0ommer3 toon ben ewig rufjenben ©ergen ^inabjietjen

in bie SDZaremmcn, in bie ferne römifdje unb to6fanifd)e (Sam=

pagna, um baä SUorn ber reiefjen ©arone einjutjeimfen. Sit

ben ÜDZaremmen wohnt ber lob : ben ganjen 0ommcr tjinburd)

fdpoingt er feine bleiernen, fieberfäcfjclnbcn ©ampprflügel um
bte 21rmen, unb uielc ooit if>nen fteigen jum ftillcn 0djatten=

lanbe hinab, oljitc 0ang unb illang, oft ol)itc baff man it)re

9Zamen !ennt. 2Scr baooitfommt, bringt eine foanbuoll arnu

fcliger ©rofdjen in fein $>al3tud) gebunbeit CSnbc 0oinmerö

mit nad) §aufe, bie 3c ^)riin3 biä wicber jum nadjften Sen^c.

^ruppweife treten fie bic .'peimreife an, unter ben Klängen

ber beliebten ßornamufa. @3 braucht biefer Klänge, bic fieber»

matten ©eine Würben fonft nicht gehorchen.

2JZaria ftrirf) mit ber Stanb bie Sölten be3 Eleincn fpemb=

djenö glatt, cö war wie ein Siebfofen; bann ftanb fie auf,

trat pm £ierbe unb cntjünbetc mit einer .‘panbuoll SJZaiöftrol)

ba$ Seiier - ein oerfengteä ©latt ber 0teineid)e ihr fniftcrnb

auf ben nadten 2(rm fpraitg, ladjte fie ;
bas? war bcö SOZäbdjens

Sicbeäprobc gerne fett, auch je&t galt eö ihr alä guteö 3cid)eit

0ic lauerte uieber unb btieö in bic Slomwe unb ftredtc beibe

2(rme au3, fie wollte noch mehr fold)er 3eid)en ot)m £>immel

erzwingen . . .

®a oerbunfelte bie Xt)itröffnung fid) für einen Slugenblid

. . . . jwei ftarfc ?(rmc umfafjten fie plöblid). 0ie that einen

0chrci, aber fd)on fd)autc ihr ba§ ©cfid)t bed drwarteten

über bic 0d)ultern: dola war enblid) heiwgefommen. Küffe

bcS 2Sicberfef)en§ giebt eö hier nid)t, ba3 ift ftäbtifd)e 0ittc;
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bie Jreube beS 2£icbcrjcl)cnö aber ift fo groß rote fonftroo,

unb bie tefeit fie fief) aus ben Ülugen.

Üiaria erfdjraf jebod), roie fie in bie itjreö (Sota bliefte:

baS SSeifje betfetben roar gelb, bie ^upilte glühte in unheim-

lichem geuer uttb auf bie faplen SBattgen hatte baS 3Kalaria=

fieber feine furchen gezogen.

„firmer (Sota, Ijat es £>id)?"

„l)cr SDtabonna uon (Sarmittc bant' icf)
?

<s, baß id) nod)

am Sieben bin. SDiein ©tab roac fd)oit gegraben."

„2lber einen böfen SBinter giebt’S, benn roaS S)u mitbringft,

ift Wenig genug, ben fRcft roirb $oftor unb ^tpottjefer jdjluden.

Unb bann? .... N
?ld), (Sola, balb giebt es ein neues SDiäul*

djen

„Unb bann .... Unb bann? .... SBcißt 2)u, 'Diaria,

ich habe in meinem Stopfe ba einen ©ebanfeit mitgebradjt, ber

feine fünfzig S^iafter roertl) ift." (Sr ging in bie ßimmerede,

roo neben üerroftetem ^tdergerätl), unter alten töleiberftüden

bie mäd)tigc (Sornamufa t)ing, ein ©taatSejrcmplar, roie eS in

ber ganzen @egenb fein jroeiteS gab, noch einmal fo groß,

roie bie ber anbern, unb (Sofa roar ein SÜfeifter barauf; er

mußte ihr Sötte ju entlüden, bie man bei ruhigem Sßetter

jroei, brei ©tunben roeit t)örtc. (Sr ftrcidjclte fein Snftrument

roie ein geliebtes SBcfett unb fuhr ju ber jungen Tyrau geroenbet

fort: „£ies 2>at)r i°U mir bie SDlabonna bie Safdjett füllen;

id) gehe mit ben Jlnbern ju ihrem 28eihnad)töbienfte hinab

nad) Stapel . . . nun?"

SDJaria crfdjraf, er roolltc roieberum fort, unb bod) blibte

fofort it)r bie Hoffnung burd) bie Seele; int l)al6eit ^roeifel

fragte fie: „2Bie roillft ©u bie neue Säuberung ausl)altcn,

©u baft ja fautn fo uiel 3ltl)em in ber Sunge, ben hart«1

2d)laud) aufjublafett?"

„2BaS?" rief er, „eine ganje Cd)fcnt)aut btaj’ id) Sir nod)

auf!" (Sr flatjdjte fräftig in bie berbett £>änbe unb langte ben

lebernen ©röfter oon ber 9J?auer. ©ider Staub lag barauf
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unb ©laria palj ipm beitfelben mit itjrer ©djurjc abfegen.

Utib nun itapm er ipn getroft unter ben [inten 2lrm, ledte

bic Sippen unb paitd)tc pinein, fo ftarf er tonnte, aber ber

©cplaudj fcpwotl niept .... Srfcpöpft unb oerftimmt liefe er

ipit ju ©oben finfen.

„©tutp, Sota, ©tutp", tröftete ©taria, ipm bie SSangen

ftreicpelnb. „;£u paft noep feinen ©terbenäbiffen im Seibe, bift

palb tobt unb willft $obte erwetfen. Sfe unb trinf unb t>er=

fepnaufe $>icp, unb bann oerfud)’« itod) einmal. 2lbet wen

wirft 2)it ^um $5uett mitnepmen?"

„Sßen? 3cp benfe, $>u tannft’« erratpen.“

„deinen ©ruber ©a«qualino?"

„©leinen ©ruber ©a«qualino. Unb meinft ®u, ber werbe

fiep’« jweimal fagen [affen? greucn mirb er fid), benn wer

möcpte baö grofee Neapel niefjt einmal fepen?"

©aäqualino über ben ©eigen brübeu auf ber £>öpe, unter

bem gel«blod liegenb unb bie ©djafe pütenb, apnte niept« oon

bem ©lüde, ba« ipn erwartete. ®te ©oft lief nid)t in biefc

SBelteinfamfcit. gwei ©tonatc noep mufeten oergepen, epc er

c« erfupr, bemt erft naep biefer grift ging fein §irtenamt jit

Snbe. Unb wenn picr oben auf ben ©ergen bie ©äepte fepon

bebentlicp talt würben, fo bafe bie bürftig gcfleibcten SBäditer

bie ©epafe um ipr bide« ©tiefe bcncibeten unb trop be« geuer«

fcpauernb bem erften ©onnenftrapl entgegenparrten, fcpwamm
bie ©tabt an bem fepönen ©olfe noep in einem ©teere fommer

=

lieper SSonnen.

2)a liegt fic, bic alte unb boep ewig junge, ewig reijtwllc

©eapoli«, umpauept oom würdigen ©ecwtnbe, ber fiep bem

®uftc ber ©lumcit unb ©träueper mifd)t, umflattert oon bunten

©cpmcttcrlingcn
, burepfepwärmt oon leichtlebigen ©tenfdjen.

2Bie ©irenenlieb tlingt ba« 9iaufd)ett be« napen ©teere« burd)

bie ©arten unb SSeinberge; pciterc ©timmen gefd)Wäpiger

gifeper fdjlageit an unfer Dpr; träumenb fiept ba« oon ©olV
ftraplcn geblenbetc 2(ugc ba ein grieepifepe« 'Jempelcpen, eine
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bunte ü)faucr, bmt bic ttteißeit Hiarmorbilber bcö 3lpoll, beo

©acdfuS unb feines ortSfunbigen ©efotgeS, beS HertulcS, fietjt

(Götter unb Halbgötter burd) baS ©rüit nie melfeitber ©äume
fcfjimmcrn. 3it lebhafter Spraye unterhalten fid) fcfjöne,

lebensfrohe SQJenfcfjett
;
raufchenbe SWufif ertönt; feibene ftleiber

fd)leppcn jmifchen blumigen ©eeten. Ter Stufccr in fran§ö=

fifchcr SDlobefleibuttg fdfmiitgt fein jierlidjeS Spajierftötfchett

in K*» behanbfehuhten Hänbcit; funfelnbc ©lidc mie ©feile

unb fchlcmgenglatte ©forte fliegen auS flüchtig bahinroüenben

©Sagen mit buftenbeit Sträujjjd)cn herüber unb hinüber.

9lllcS ftrahlt, Stilen lad)t; 9)ieer unb i?anb unb Himmel

leuchten unb möditen ftd) erfchöpfen in QJaben
r

in Üuft unb

©lan^. llnb SlbenbS, menn bic Sonne am ©ipfel beS ©efubS

unb beS St. 3lngelo oerglül)tc, beim Schimmer ber ilerjen,

mintt ber üppige Jifd), mo fchmere ©ebanfen mit 9J?effer unb

©abel befümpft merben, leidjtfinniqe mie SRofenblätter auf

etrömen ©hampagnerS öaliinfripoimmcn. Hier fennt man ben

SRangcl nicht, hier mahnt bic Jiille; um ben hinter forgt fid)

DJiemanb; er hat feine Schretfniffc. 3» feine trüben Jage

unb regnerifdjen Slbcnbe fallen bie gefte ber Üppigfeit, bei

feinem ©cgittn merben bie glüiiynbett Jheater eröffnet. ©ubig

ficht man feinem Einfang entgegen, ben nur ber Stalcnber fennt.

(Snblich ift er ba. 3luf bem ©ebirge im üanb brinnen hat

Cu gefdjneit. 3ln hellen Jagen fieljt man auf ben 31brüten,

bic hinter (iapua unb Gaferta megjpef)en, unb meitcr hinab

auf beut lucanifdjen ©pennin ben meiffen Schein, ©in nafp

faltet
-

9Biitb haucht feufjenb burd) bie Straffen ©eapclS, bie

©ofen auf beit üHauern taffen bie Slöpfe hangen. Jen ©efub

umhüllt bis sunt gaff hinab ein grauer ©ebelmantel, unb

graue ©Soifcn aud) ^ieljen über bie Stabt baljin. Sie fenfen

fid) immer tiefer unb tiefer, ihr Saum berührt bie Jäcf)er,

bie Steine ber Straßen merben fcudjt, mie ©il^c fdjiefjcit au

aßen ©nben bie ©cgenfd)irme heraor. grübe fonimt bie ?iacf)t,

nnb nun fdjlägt eS gegen bic genfter, heftiger unb heftiger

;
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cö regnet in Strömen. ©rofte SBäfcfje : bic Stabt wirb für

baö 2Beit)nadjtgfeft gefdjeuert.

Unb nun fief)t inan fie, nun t)ört matt fie: beim Sdicttt

ber flacfentben (Mn«f[ammcn bes 2lbenb3 unb in erfter 9Jiorgcn=

frül)c, paatroeife, bic in fttr^e faffeebraune Mäntel gefüllten

Scanner, eilig nott £tau£ ju .'paus [)ufd)cnb.

Jie 3amPüfl
nar *r bie ^ifferari, bas roidjtigfte (SreigniS

ber StfeiljnaddSjeit!

Jet filtere banon trägt bie (Sornamufa, ber jüngere bie

Sdjatmci. 9iur ein furjer greller Jon, tttie ber ffjfiff eine*

eben anlattgettbcn gugüogelö ruirb uor ben Jljürcn unb unter

beit Jenftern laut, aber bie alljii^rlidjc ftutibfdjaft uerftcljt if>tt.

(Sine Sdjmalbe mad)t feinen Sommer, nein, aber 3toci gam*
yognari madjen 2Bcil)nad)t!

2£cr ein Silb ber „Immacolata“, ber „Beatissima Vereine

Madre“ in feinem .Spaufe l)at (unb tocr in ber aUerfatt)oliicf)[tcn

Stabt tjättc c§ nicfjt!), ber läfjt bic* Silb burd) bie §irteu

uon bett Sergen feiern, mie fie oor mcl)r als adjtjcljtt 3aljr=

tnmbcrten im fJiorgcnlanbe bie Originale feierten.

Jtefe geier beißt bie „Novena dell’ Immacolata“, benn fie

bauert neun ‘Jage: öotn 29. 9iooembcr bi* 7. Jejember.

Jcr erfte 'Jon ift laut getoorben, er eleftrificrt bie ftinber

ber Stabt. (Sr oerfiinbet iljuctt ja ba* gefegnetfte <feft be*

3al)reS, bie genußreiche 28cil)nad)t. Subelnb erinnern fie fid)

be* uorjäbrigen „fßräfepe", ber (Skfdjenfe, be* meil)ttad)tlid)ett

SadtoerfS, ber Sdjlöffer unb Jcntpel au* geröfteten ipafclnuß

fernen, be* ffeuertoerf* unb ber fracfjenbett Sdjiific, tueldje bie

gauje 9iad)t burd) n>äf)ren

9lbcr aud) bie (Srtuadjfcnen, tuen» fie ajtt ÜKorgen be*

29. burd) bic rounberlid)cn Äläitge au* il)rctn Sdjlummcr ge*

loedt toerben, nehmen fie nidjt utUüiQig auf. 9lud) ifjncn bc=

leben fie l)alberftarrte (Erinnerungen
,
unb frcubignoel)mütl)ig

gcbeitfen fie ber 3ugenbjal)rc, bie im fh'üdroärt3fd)onen hoppelt

golben glätten.
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3njmifcf)en fängt e3 an aud) in ben Sttadjbarßäufern, anf

bem ifJlaßc, an ben ©trafjcnctfcn, auf ben kreppen, in ben

33ottegßen, überall, ju fdjmirrctt nnb §u brummen, ju quicfcn,

ju quirilieren, ju flöten unb ,^u trillern. 2Öic Orgelton erHingt

bcr Tubelfad, ernft unb tief, matjncnb unb tröftenb, mic Siebe

ber Sllten; mic übermütßiger Älinberjubei im Sipqtßmuä bce

Sßaftorale Ijüpfen jaudjjenb unb fcßmettcrub bie Töne ber

Giaramella, bcr ©djalmei, barübcr pinmeg.

Ginc übermiitpige Stinbcrfcpar, fcßmarjföpfig alle, mit

bunfeln ftraplenbcn Slugen, umbräitgt bie beiben Spieler, bie

peute jum erften 9J?al ipre Äunft narf) $rotc geben taffen: ben

Gola unb ben ißaäqualino. ©old) gewaltiger Tubelfad pat

nodb nie in ben ©traßen Sicapclö fiep pören laffeit; fo leidjt

unb melobifcb mürbe bie Giaramella noep nidjt geblafeit.

Tic größten Sungett motten baö .^auptmunber betaften,

fic neprnen ben $auptfcpnabcl bcS ißanSinftrumenteä in beit

SJiunb, nnb bcr gutmütige Gola freut fiep bc3 SntereffeS,

ba£ bieö ermedt, unb ift ftolj barauf. Gr läcpelt ftilluergnügt

über ba3 Treiben bcr Sugcnb, ber jüngere SBruber aber fepaut

ganj erftaunt unb uermirrt barciit: bie große ©tabt mit iprent

bunten braufcubeit Scbeit jmifdjen ben pimmclßopen Raufern

öerbliifft if)tt unb bie erften ‘Jage märe er lieber roieber nm=

gefeprt ju feinen ftillcit ©d)afcit auf ben ftiUen Sergen. Gola

ladjett, er ift micber uollftänbig gefunb, feine gebräunten

SBangen geigen eine gemiffe giille unb färben fid), roenn er

fein Snftrument btäft, btircp frifepeö reineä Sölut. $a£quatino

lädjelt, menn et bie buntgepußten Kimmen ber Sornepmen oben

oor ben Salfonfenftcrn ftepen fiept, meblidje „Satnbini" int

'Slrm, bie iljre rofigen ®efid)td)en bet ben fdjnurrenben klängen

oor ©d)red in ben Sufcn iprer Trägerinnen bergen
; fie ?tHc

finb fo feßött unb fdjöner a(3 bie 9)fabonna mit bem Äinbe

in ber peimifdjen Torffird)e.

Gola aber ftellt fid) im Geifte fein ftitib oor, ba8 in

furjer $eit bas Sidit ber 9öclt erblidcn mirb, unb bann bläft
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er, rott) big unter bie §aare, bie ©ocfen gewaltig auf unb

bläft jo ftorl, alg ob er alle Sage, bie if)it nod) öon ber £>eim=

!et)r trennen, über ben Raufen blajen wollte, ©or beit Slugcn

flirrt eg if)m, unb bie grofje ©tabonnenfigur im blauen ftleibe

unter ber weitbaudjigen ©lagglode fdjeint ifjm feine ©faria

^u fein . . . ja, fo ein ftlcib wirb er feiner ©Zaria taufen, er

tjat eg in einem ©djaufenfter auf Stolebo jd)on liegen fetjen;

©elb Wirb’g geben bie ipülle unb giille.

©r ift guten ©Zutfjeg, benn wenn er aud) teinc ßunb*

fct)aft, wie alle Slnbcrcn, in ber ©tabt Ijatte, fie fommt it>m

jefjt auf allen ©trafjen, oor jeber 2l)ür entgegen. 3>ebcr will

ben „DrgeUßola" tjaben, unb um 2llle ju befriebigen, muff er

üon einer ©trafje jur aitbcrn laufen, fliegen, fo baff eg aug-

fietjt, alg Ijabe er feinen 2>ubelfad geflößten unb wäre bamit

auf ber glud)t. Jobmübe erreichen bie 3wei am Slbenbe it)re

fiocanba in ber ©orftabt, wo iljnen für §Wei ©olbi bie 9Zad)t

ein ©trol)fad gegeben wirb.

5lm ©nbe ber 9ZoPena, ben 7. 3>e§embcr, atljmen fie auf,

benn jeßt giebt eg neun Stage fßaufe, erft am 16. ^ejember

beginnt ber ©pflüg ber ^weiten SZooena, ber beg Scfug ©am=
bino, bet mit bem 24. abfd)lie§t. 3n biefer 3tt> ift^enäcit rüftet

fid) bie ©tabt §ur geier beg größten ©d)maug-gefteg unb

gcftfcfymaufeg, ben bie Söelt je fetjen fann — Dilles, wag in

biefer ßeit gebadjt, geträumt, gefprodjen, gett)an, ©uteg geübt

unb ©öfeg üctbrodjcn wirb: Meg, flUeg bejiept fid) auf

©aumen unb ©Zagen, benen in ©älbe llnmcnfd)lid)eg juge*

mutljet werben foU.

©ine 9lugnal)mc bilbet nur bag ülufbauen beg fßräfepe,

an bem nod) J)cutc ©rojj unb ftlein, ©orncl)m unb ©ering

il)rc greube l)aben. $)ag ift eine alte ©ittc, burd) puppen

aug ÜZBadjg, |>olj ober STpon bie ©ewopner beg ©täbtdjeng

©ett)lel)em unb bie ©eburt beg ©priftfinblcing, mit Slllem,

wag biefe wunberbar unb fcpön madjte, barjuftellen. 3>ie

'pütte, in ber cg geboren warb, bie §ügel unb ©erge umper,
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bie SBoljnungcn bei ipirten, 9lttcä wirb fein fuubcrlid) au$

.rtorf gefdjnijjt unb gufammengefe^t. 2)ie fßcrfoiteit, bic auf

biefer Scene figurieren, bic fogenannten „Saftori" ober

ftorelli“, finb oft aufä geinfte oon wirfliefen Äünftlem aus*

geführt. ülber bett Sitten unb Stoftümen fetter alten $eit

unb jettet frcmbcit Sanbeä wirb hierbei feine Sicdjnung ge*

tragen, bic üftaioeteit, mit ber über bie fjiftorifdje Brette tjiti*

weggefetu wirb, ift groß, fo grofj wie bic ber tenetianifdjen

Waler bcö ©inque* unb Sei=ßento, aber wiHfommcn. !I)cm

9?apolitaner ift fein ßtjriftuS irgcttbwo in ber Umgegenb ge*

boren, unb alte Sefannte miiffen c3 fein, bie bei ber ©eburt

fid) gufammenfinben, unb biefe fleibett fidf in lanbcSiiblidjc

Xrad)t unb effen unb trinfen, wie c3 in Neapels Gampagna
Sitte.

Sa, aud) l)ier, im Silbe, fpiclt be3 Seibeö 9?al)rung unb

9iotl)burft eine große fRolle. SDirfjt bei ber geweihten ©rotte,

in ber Waria fißt, erhebt fid) eine cd)tc Xaücrna, mit ftatt*

lieber ?lu«rüftung an ©cfd)irren, ^lafdjett unb SBurftwaren,

hier fißeit an rauhen §oljtifd)eit luftige procibanifelje unb für-

rentiner Säuern bei SBein unb — „golblodigeit Wacdjeroni".

Sie .^ügclhängc f>erob fdireitett alte unb junge Sanbleute,

Wänner, SBeiber, Surfdje unb Wäbdjett, in ber Fracht ber

nerfebiebenen ißrotingen, mit ©cfd)cttfen oon itäfen, Giern,

&icbc§äpfcln, ^riidjten, gifdjen unb SBürften; all biefe Sadjen

aujjerorbcntlid) jierlid) gearbeitet. Unb mitten unter ben

„fßaftori“ erfdjeint, er barf ja nid)t fehlen, aud) für il)tt ift

C£f)riftuö geboren, ißulcinella, ber ttapolitanifdje .'pait^wuvft.

Sn ber mit oielen £id)tcrn unb grünen fReifent umftedten

©rotte erblidt man in grell gefärbten ©ewänbern bie Suttgfrau

Wutter, ben Sßatriardjen Sojef, ba£ (Sfjriftfinblein ,
baljinter

Cd)6 unb Gfelcin, bie, über bas Äinb gebeugt, basfelbe mit

ihrem 51 1l)em gu erwärmen febeinen, baoor ber Wann mit beut

Subclfad unb feinen ©efaprtcn mit ber Sdjalmei, bie trabi*

tionellen allbclicbten gampognari. Über bem ©aitgcit fehweben.
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wie oon bem Jujte ber jal)lrcid)en Jeftbratcn angelocft, eine

iUieitgc fefer bitfwangiger napoütanijd)et äliacdjcronUSngelein,

bereu himmelblaue 9lugcit mehr auf bic .'pevrürijfcitcn in Äörben,

3rf)iif)cln unb Jlafdjen als auf baS Stinb in bev Strippe ge-

rietet finb.

JaS ^räfepe in ber oornet)men ÜBoljnung bcS ÜDlardjcje

söenoenuto ift überaus prädjtig, gegen fünffjunbert ^ifli^en,

iTRcitjdjen unb 3()ierc oller 9lrt fdjmüclen cS, unb bie 3Hatmor=

treppen, bic jum erften ©torfwerf beS ^alaftc^ auf bie Gl)iajo

führen, werben bis fpät in bic 9iacf)t Ijinein nid)t leer oon bem

brängenben $BoI!e, baS biefe Fracht iel)en will.

Silier fold)eu 9Kenfd)enwelie fd)lofj fid) am oorlefetcn

Jage ber 9ioocna bcS ÜBambiito aud) Sola unb fßaSqualino

an. Schon auf ber unterften Stufe nahmen fie ooll Gferfurcht

ihre groben Hütlein ab unb fliegen fdjüdjtcrn 511m ©aal

Ijinauf. iöefdjeiben aus einem 2Binfel beS ©aaleS laufd)tcn

fie, auf ben ßefeen fteljenb, in ben glänjenben SDiifrofoSmoS

hinein, il)rc 9(ugeit ftrahlten oor ©tuet unb ©cligfeit, unb

Sola flüfterte bem Örubcr ju: ,,91d), lueitu baS DJfaria fchett

fönntc!"

2Bic fie fo ftanben, regungslos, unb nicht fatt würben.

fcf)auenb ju genießen, fcfjritt ein oornchmer, hodjgewachfencr

Herr auf fie ju, flopfte Sola auf bic ©d) 11Item unb fagte

mit heiterem Jon unb bnmoruollcm Üärijeln: „931aje, tUlann,

blafc, waS J)u weifet unb lannft, aud) mir ift eben ein @öt)n=

lein geboren worben." llnb Sola unb ißaSqualino, freubig

crfchroden, traten oor, baS SBolf ringsum mad)tc ißlafe unb

nun begannen fie ju fpielen, bafe bic genfter gitterten. J;er

3J?ard)efe mit beit ©einen laufd)te oon ber innern Jfeüre auS:

cS ftang wie Crgelton, bajwifd)cn jubelte bie Giaramclla unb

cs fdjien, als ob bie Figuren ba alle lebenbig geworben Wären

unb ju tanjeu anl)übcn. 9lm ©djluffe fniete ißaSqualino, ber

fdjönc Hirtenjunge nicber, unb fang mit flarer ©timme bas

uralte 933cihnarf)tSlicb:
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0 Smtgfrau rein, 2>u Softer ber Sant’ 9tnna,

2iic unterm §erjen ’S SefuSftnb getragen,

llnb il)n geboren in bem £mttd)en Hein,

Sn einer Kripp’ bei Dd)§ unb (f felein

!

GS riefen ade Gngelein mit Stalle:

Gljrift tft geboren! Kommt Sh* Cteil’gen Me!
Unb San ©iufeppe, Sant’ 9tnaftafia,

Sie waren in ber fßadjt bort bei Staria.

Sh* Wirten foOt jept oon ben Sergen fteigen,

SDenn Gudj aud) will fich unfer $erre jeigen.

G)ie SBeihnadjt, fie ift eine peil’ge 3*it<

35em '-Batet, Sohn unb f)eil'gen (Meift geweiht.

Unb baS ®ebet, baS wir gefungen haben,

Sh* ührifteu, gilt bem heil’gen Sefuäfnahen!

3113 er fid) - uon ben fötiecn erhoben, trat ein alter weiß»

paariger Wiener auf (Sola ju unb fagte: „25u tjaft teilte

Sadjc gut gemacht. SDcr Ipcrr Wardjefe läfct 2)ir fagen, baß

®u morgen jur SSigilia, jum Umjug mit bem öambino wieber»

fommen follft." (Sola niefte ein freubigeS Sa, er war nod)

außer $ltl)em oon feinem fräftigen Spiel. 'Ser Sicncr f)ob

baä 58ambino=gigürd)eu au* ber Strippe, legte e* fein fäuber*

lid) auf ein rofenrotl) Stiffcn unb grauen unb Stinber brängten

fid) jeßt Ijerju, ba* nicblidje gigürdjeu 5U füffen. . . . Da*
war ein gar liebliche* Öilb. ?luf Warften unb ©affen war

ber 2Beil)nad)t*marft aufgebaut. 2Ber aber foll il)n befdjreibett?

SSer il)it nidjt gefefjen, ber fartn fid) feine SßorfteUung baoon

machen, unb wer if)n gefeßen, bem oerwirren btc S8orftellungeit

fid) ju einem Stnäuel.

Stemmen wir tjunberttaufenbe oon £>ül)nern, 5tapatmen,

Drutfjüßnem, dämmern, Steilbern, Dcfffen, gifdien unb grüdjten

bc* Weere* , legen ba^u 9tiefenf)ügel oon flpfcln, 93trnett,

geigen, Wanbein, 9iüffcn, Sraubcn, Welotten unb Drangen,

anbere 9tiefenf)ügel oon Slraut unb Stoljl, bem aHbelicbtcn

2Beil)nad)t*gemüfe, werfen ganje ©arten oon grünen Sorbccr»

blättern unb lölumen barüber unb Streifen bunten Sßapiere*

unb ©olbflittern, füllen bainit ein güüljorn fo groß wie ber
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9)ionb unb fdjiitten bas nun bunt unb wirr über bie ©trafeen

unb Ißläfec ber ©tobt aug, fo feaben wir ungefähr ein Bilb

beg napolitanifdfen 2Seil)nad)tgmarfteg ber Bcrfäufer, aber ein

lebtofeg. 2)en Baum jWifdjen biefen fnigeln non ©fewaren

beoölfern wir mit ‘Jaufcnben non Berfaufgtifdjdfen, ber

buntesten Äreujerware unb mit einer halben Million lauf-

luftiger Sftenfdjcn aller ©tänbe unb Slltergflaffen, fügen baju

bag anpreifenbe ©efcferei ber ^aufenbe non £>önblern, ben

Slang ber $ubelfäde, ©djalmeien, ber SDiilitörmufifen, ber

©loden unb ©lödcfeen, bie non gtüfe big Slbcnbg Weifptadftg*

felig in bie Söelt l)ineinbimmeln, unb befommen fo eine 3bee
non bem braufenben Xreiben biefer Borbereitunggtage ....

3eber tjofft etwag non 98eil)nad)tcn, Sille finb in ®r*

Wartung. SDie Beamten unb Sommig befommen ifjrc langer*

fefjnte ©ratififation, bie llejtc unb Slboofaten iljrc trabitionel*

len Kapaunen, Safe unb Söeinc; bie ©d)ulmeifter fcfjliefeen bie

'Sljüre ber ©djitlc unb öffnen, fie nur. Wenn ein mageret ©e*

fd)enf«l)ul)n fdjreienb Sintafe begehrt; bie Sicbenben erwarten

bie füfeen 3uc^erfPen^cn - 9lber and) bie ®iener unb SRägbe

bie £t)ürl)iiter unb ©trafecnfeljrer, bie im £>aufe ucrfeljrenbeu

*panbwerfer, 2Bafd)Weiber, Briefträger, ©epefdfenjünglinge,

gaedjini unb fünfzig Slnbere erwarten auf ihren bringlidjen

unb oft Wieberfjoltcn ©rufe beg „Cento di questi giorni“

(feuitbert biefer £agc) einen filbernen ober wenigfteng fupfemen

^änbebrud. Slingcl unb Börfe fommen in biefen Xagen niefet

^ur 9{ufee unb unzählige ©cufjer werben laut.

9tm Sftorgen beg 24. SJejembcrg gleicht gan^ Neapel nur

nod) einer grofeen Siicfec, beitn am Stbenb wirb cg ein grofecr

Banfettfaal fein. Saum ift ben armen „Sronari" an ben

©trafeenedett ein ißläfedjen ncrgöunt, iferc SEBarcn auäjulegen,

eine fo grofec Bolle biefe and) nadf bem ©ffen fpiclen wirb.

3>iefe „Xronari“ finb nämlid) bie §änblcr mit Slcinfeuer*

werf unb bengalifdjcn Serben; crftcrcg non ber lautbonnern*

ben feimmclftürmenben Bomba ober Botte an big 511m ge*

ft n Öen, 3Self$lant>*»i(ber. 20
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meinen im ©trafjcnfcplamm jifdjenbcn „grofd)", festerer oft

Don Armeslänge unb $ide. ©or biefen generaltären opfert

bie lärmfrope gugenb ben gnpalt iprer ©parbüepfen fo gern,

unb mer eS pat, fpenbet
#
oft meprere punbert Sire, um am

Abenbe feine ©prüpteufelluft p bitten.

Se mepr ber itag oorrüdt, befto toder roirb bas Treiben

unb am Sftadjmittag glaubt man in einem ^odpaufe p fein,

ober ber ©lünberung einer ©tabt bciproopitcn. 28er nod)

Werten pat ober gar iterüöS ift, oerfdpliefjt fiep im abgelegenften

Kämmerlein, benn nur träftige Naturen oertragen baS Xofett

ber festen ©tunben, baS Kommen, ©epen, ©djleppen, fRolIen,

©tofjen unb ©Rieben, SBirrett unb ©nttoirren, ©freien unb

©rüden : eine ©kltenfonfufion!

Kaum fd)lägt eS oierunbätoanjig Ul)r, AbcnbS um fed)S,

fo toerben bie ^mnberttaufenbe oon STifdEjen gebedt unb baS

rituale Stfapl ber ©igilia mirb aufgetragen. $iefcS beftetjt aber

auS „©crmiccdi" (feinen SDiaccperoni), ©lumcnfopl, gifepen

jeber Art, aber pauptfäcplicp bem „©apitone", einem großen

fetten Aal, ber auf feinem Sifdje fehlen barf, ben „©truffoli",

einem flcinett flintenfugeiartigen, p Raufen aufgefcpidjteten

©ebäd, baS mit £onig iibergoffen, mit bunten guderrofen

überftreut tnirb, ben „SJfoftaccioti", einer Art ©fefferfuepen,

fingerlang in Spornt, unb „©ufamielli", einer anberen Sederci.

— ®aS AdcS ift nod) gaftenfpeife, fogenanttteS Magro;

morgen, als pm erftert geiertage, muffen ÜDtunb unb gujj*

tapfen ber IpauSgenoffen unb bcS geftgafteS oon gette triefen,

ba tritt baS gleifd) in feine Diente.

Sofa unb fjßaSqualino Ratten p red)ter geit fiep im

©alafte beS SJfarcpefe eingeftedt; fie toaren in freunblicpcr

SEÖeife gefpeift unb getränft toorben unb naep aufgepobener

Safel, toäprenb auf aden ©tragen fepon bie ©d^iiffe fragten,

patte fiep bie ©rojeffion georbnet, rnelcpc baS gefuSfinb roieber

in ben ©epofj feiner SUcutter legen fodte. (Sin Kinb in feft=

liepem Kleibe, einen fKofenfranj im Ipaar, trug biefeS, ipm
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gut ©eite fdjritten ber Sftardjefe unb eine SBermanbte bei?

Kaufes mit angejünbeteu SadjSferjen, foldje trugen aud) bic

(Mfte bcS §aufeS unb bie gefammte Siencrfd)aft. Ser $ug
ging unter SIbfingung be§ 3lmbrofianifdjcn SobgefangeS burd)

aüe gimmer bcS Kaufes, auef) burd) baS ber Södjnerin, bie

mit gefalteten £>änben, läd)elnb auf iljr ©öl)nlein blidtc, baS

fo reijenb roie ein Sefuöfinb in einer fd)öngefcf)müdten Siege

neben if)r lag. 9113 Sola an il)r Darüber mar, mifd)te er fid)

mit bem Sadenarmcl eine Stfyräne ton feiner braunen Sange

;

er fjatte an fein Scib baljetnt auf rauhem Säger gebadft, aber

feine ©ebanlen erweiterten fid), als iljm bie ©cfdjenfe in Sinn

tarnen, bie er in feinem Duerfad it)t mit^ubringen Watte unb

mit frommer, marmer fpingebung fniete er tor bem ißräfepe

itiebcr, bem 3efu34Bantbino fein Scil)nad)t3lieb barjubringen.

darauf naWm il)n ber 9J?ard)efe auf bie ©eite, fprad)

freunblid) mit iWm unb erfunbigte fief) nadW feinem Sorfc,

feinen SßerWaltniffen baWeim, unb als er erfaWren, maS il)n

bal)eim ermarte, ging er, mit feiner ©emaWlin ju fpred)en.

(UteicE) barauf mürbe ber argbefangene Gola in baS gimmer

ber Same gerufen .... unb ba lag cS auf einem ©eiten

tifdje, blütl)enmeifj unb fcWmud mit rotl)en 33änbern gegiert,

ein ganjcS ®ünbeld)en feiner ftinbermäfdfc unb baju brei

priidftige ©eibentüdjer, bunt, nad) bem ©efdjmade bcS ®erg=

üolteS: baS füllte er mit WeimneWmen. Sola marb rotW unb

blafj nnb ftammelte Sorte beS SanfeS, aber ber 9D?ard)cfe

trieb iWn jur Gile: um elf Ul)r gebe ber $ug nacW Gboli unb

meiter, ben foUe er benu^en, fo roerbe er fid) in ber Dlorgem

frii[)e ein gut ©tüd geförbert fel)en unb ben fReft beS SegeS

big Stbenb jurüdlegett tonnen. (£r brüdte iWnt ein ©olbftüd

in bic Ipanb, W*eB iWn näcWftc Satyr miebertommen unb

terfdjmanb.

Gola mar felig. Gr flog mit fßaSqualino bie Steppe

Wiuab, bie ©trage tyinunter, unbefümmert um ben Sonnet

unb bas ©efnatter, ben geu erregen ber taufenb unb taufenb

26 *
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„Sötte", „SRigpofte", „Xuoni", „gmSdjetle", „golgori", „Dric-

tac" unb „git=fit" unb tote bie geuertuerfgförper für bie geim

fcpmecfer beg ftnallg alle fjei^en
;
beim jcpt toar bag geucr

auf bcr ganjeit Sinie eröffnet, bte Scplacpt 'patte begonnen,

eine Scplacpt, in bcr ficper mepr Su lBer öerbraudjt toirb alg

iit ber Don SBaterloo. 2llg fie bag Sapnpofggebäube erreicht

patten, ertönten gerabe üon allen Dpürmett, auf allen Stircpen

ber «Stabt bie SBeipnacptgglorfen, bie bag Solf jur (Spriftmette

in bie feftlid) erlencptetcit Äirdpen riefen. (Sota blieb ftepen,

laufdjtc anbätptig in bie üftacpt pinein, -^og feinen £mt unb

fpracp citt inbriinftigeg ©ebet ....

Der SBinter patte feinen Sdjrcdcn mcpr für iptt, bie

battge ÜRotp füllte aug ber §ütte meidjcn. (Sr füplte taftenb

nad) bem fd)toereit Sädtpen auf feiner Sruft unb überjäpttc

nod) einmal in ©ebattfen fein ©lüd. 2lug bem palben Sire,

beit ipm bie Giraten am (Sitbe ber fRoocna gegeben, aug ben

Siaftern, bie er oon SBoplpabcttben empfangen, mar, toettn er

bag ©olbftüd beg 9J?ard)cfc bajutegte, eine Summe getoorben,

toie er folcpe nie in feinem Scben beifammen gefepen: faft

Stoeipunbert Sire patte er bei einanber
;
bag maepte üiertaufenb

Solbi ober ämanjigtaufenb (Sentefimi . .
.
§immct! Die mupten

ja für ein ganjeg SRenfcpenlebcit augreiepen föntten! (Sr fottnte

faum ermatten, nad) .fjaufe ju fommen

Der ^adjtjug mar faft nur üon ^atttpognari, feinen ©e=

fäprten oom Jpanbtoerf, befept; nidjt ?tllc aber maren fo gliid=

licp gemefen mic er. (Sr er^äplte jebod) fein ©lüd feiner

Seele, nur bie feine brepte unb bemegte eg nad) allen Seiten

unb ba toar’g, alg tocnit er in ein SMeiboffop fdjaute.

2llg er im SRorgengrauen ben $ug oerlicp, Patte er noep

jeptt Stunben müpfeligfter Sßanbcrung oor fid) unb bie Serge

tagen im Sdjnee uttb ber ÜRorbminb pfiff eifigfalt oott ben

feproffen Stämmen beg lucatüfd)crt 2tpcnning perab, aber er

fdjrit bapin, alg ob er fontmerlicpc fRofenpfabc mattble, fo

bap ber jüngere, fo gcmaitbte Sruber ipm faum ju folgen
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»ermodjte. ©cfprocf)cn warb nid)t<3, bie Seutc beö ©cbirgeö

finb nid)t rebfclig, aber bic ©ebanfen flogen wie Wtlbe tauben

.... was wirb 5ftaria machen .... waS wirb SDiaria ju all

ben )perrlichfcitcn fagen? . . . baö blaue Sleib .... bie fd)nee=

weiße Sinberwäfd)c ob baö Sinb ftf)on ba ift . . .

.

ein

SJiäbcl, ein Sube? bic golbenc £>aarnabel . . . ba£ napolita*

nifd)e gudergebad .... Nach fur^er SDfittagöraft oor einem

©tiid ©djafbraten manberten fie weiter. Der Nachmittag l)ing

trüb über ben Sergen unb jeßt erbtidten fie aud) ben ge=

waltigcn Niontc S°üino, mit ©chnce bebedt ooit oben bis

unten, linfs bon ihm lag ihr .^eimatsborf. Salb traten fie

aUbefannte Stabe unb bann ßingd bie ^>öt)e hinan. 2lm $ufjc

berfelben blieb (Sola fielen unb bebcutcte ben Sruber, inbem

er feinen Dubelfad herborjog, baö Snftrument jur £ianb ju

nehmen, fie wollten ÜDiaria ihre Slnfunft uor ber Quitte mit

ber 2Beil)nad}t£mufif oertünben.

©d)on war bic Nad)t h^vabgefunten, in ben Käufern beö

(Dorfes brannten helfe §crbfcucr unb Sichter, benn überall faß

man beim flcincn geftmaßl. Seinen Slid warf ©ola hinein,

er eilte bic ©traße hinan, non Sötern angcbellt, nach her leßten

§ütte, bie an bem Reifen lehnt, über bie ber Gbercfdjenbaum,

feßt blätterlos, hereinl)ängt. geller Sid)terfef)ein auch in ihr

. ... er ficht beutlid) ^wei Serben brennen . .

.

Unb nun blafcn bie $wci loö, begeiftert, fräftig, heimat-

unb wcihnadftöfrot), baff eö burd) alle Dßälrr wibcrhaüt. Die

Dfpir her ipüttc öffnet fid), fie fpringen bie wenigen ©tufen

hinan unb bleiben freubig erftaunt flehen: ba fißt bie fcf)öne,

bleid)c Scaria mit freubeglän^enbcm ©efid)t auf bem Sett, in

ben Nrmen einen Seinen bauöbädigcit, etwaö braun ange*

l)aud)ten 9Ncnfd)enfof)n.

„S?aitn ift er angefommen?"

„©eftern Ülbenb in ber Sigilia!“

Der alte weißhaarige ©rojjüater, ber auf feinen ©tab ge-

lehnt 511 Raupten beö Setteö ftcljt, reicht Sola unb Saäqua*
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lirto bic £mnb unb Sola fniet Oor bem Sctt nieber unb fängt

an feine ©cfdjenfe au§juframen, bte er ber jungen SDJutter aufs

Stiffen legt. $)a mar bie greube grofs unb fo laut, bafe ber .'patjn

im ©talle banebett ermadjte unb feinen ©efätjrten ben Sfel

metfte, ber metfte be§ 9?aci)bar§ Ockfen unb ©djafe unb nun be=

ginnen audj fie Üjre Ipulbigutig.

$er £>al)n fräfjt: „Sf»riftü§ ift l)ic! .

.

®er Cd)fe brummt: „Unb mo?"

55a§ ©djaf medert
:
„3n Settjle^em brin in öett>=

ledern brin."

Unb ber Sfel fdjreit: „S5el)’n mir ba—t)in, ba—t)in,

ba—t)in!"

©ie mären aber Me am richtigen fßlafee, benn über ber

Sjütte ftanb ein großer ©tern.
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93?ein alter ^reunb3)on Nicola, ber unfern beutfdjen ßünft*

lern luotjlbelamite biebere ©onnenmirtl), bem 2lmpl)itl)eater

Don Sllt^ompeji gegenüber, brachte mir ben S33etn unb fragte

midj: „Jpaben ©ie Dfau^ompeji ftd) fd)on einmal angefeljen?"

„SReu^ompeji?"

„Sa mof)l, Jieu^ompeji. ®er aufwadjfenbe Drt, ben bie

Regierung bereite mit einer ©fenbalptftation , mit ißoft unb

‘Xelegraplj unb einem ©enbarmerie*2Badjtpoften , bem ganjeit

Apparat eines mobernen SMturortcS bcfdfcnft ^at, bie 3U;

lunftSftabt 9leu^ompeji."

„Unb tuo liegt baS?"

,,©it paar ^unbert Stritt nur hinter bem 3lmp£)itl)eater

an ber ©trage nad) ©cafati" @r führte micf) auf baS ®ad)

feines §intcrlfaufeS.

„$>a feilen ©ie bie <pauptfad)e baüon, ben fiern beS ju=

fammenfdjiejsenben ÄrtjftallS, btc SUrrfje."

©ne mächtige Kuppel ftieg im ©lang it;rcr buntglafierten

Riegel ftolj unb tjotf)mütl)ig, bie ganje Sanbfdjaft bcljerrfdjenb,

in ben flaren §erbftl)immel hinein
; ihr ju güfeen üerfdjiebcne

neue93autidjfeiten, Diele erft halb Dollenbet, Käufer unb füttern

gruppen, bajtt)ifcf)en DieleS 33oll, auf ber Üanbftrafje eine SÖienge

Darren, Sutfdjen unb ®rofdjfen.

©ine ©täbte*9leugrünbung auf unferem alten ©rbtljeit,
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ber bereits fo bidjt befe^t ift, baß bic ©eograpßic gar feine

Neuerungen juläßt, f)at gewiß etwas SefrembcttbeS. 3m 2llter*

tljum, nun ja, ba war bas etwas 2eicf)teS; ba fam irgenb

eine ©ottßeit, ein Sölfernater ober JperoS, ein SlneaS, Goanber,

£>erfulcS, bebaute baS £anb, unb wenn er faß, baß cS gut

war, würben bie Ningmauertt ju einer 2Irj, im cßflopenßafteit

Stile, anfgefiiljrt unb baS Übrige faub fid); aud) im Sättel*

alter machte bie Sadje fid} jiemlid) bequem; irgenb ent ftrup*

piger iperr Saran, ber fid) mit feinem Jperrtt überworfen unb

ein eigenes ©efdjäft grünbcit wollte, baute fid) mit £>ilfe ooit

allerßanb oogelfreiem ©efinbcl ein .ftwinguri auf geeignetem

$laße, unb an Sdjutjbefoßlencn ,
bie fid) im Scljatten ber

Surg anfiebelten, fehlte eS nid)t. 3bnt gleid) traten eS

bic Wündje, bie immer bie beften ißläße auSsulefen wußten,

unb um bereu £>irtenl)auS fid) halb bie Scßafe in Türfern

glecfen unb Stabten nicberlicßen. 3n ber neueften 3^t aber

t)ört man Bon Stäbtegriinbungcn nur nod) aus 9lnterifa, wo
fie wie bie GßampignonS geheißen, unb aus ?lfrifa, wo man
Biel Borsußaben fdjeint.

Unb nun f)ier!

3d) ntad)e mid) auf beit Sieg. Neu=Ü|$ompeji liegt in ber

fogenannten „Salle bi Pompeji", einer ?lrt Bott breitem glad)=

ttjal, baS Bom guße beS Scfuo auSgcßenb unb jur Necßteit

unb Sinfen Bon einem gluffe, bent Santo unb bent Santo*

fattal, gefäumt, gegen baS WeereSufer in ber Näße Bott

Gaftellammare ausläuft. Tie ©egenb ift frudjtbar, SBein, WaiS
unb allerlei ©artengemiife wirb in Waffen erzeugt; unb ge*

funb, eine Wenge Gafini, unter ben Saucrnßäitfern Berftrcut,

bient ber napolitanifdjen Sillcggiatitr. Troßbem ift gerabe

biefer Stridj etwas büttn benülfert, wäßrenb feine äußerfteit

Nänber Berfdjiebcne jicmlid) bebeutettbe Ortfcßaftcn berühren.

Ter junge Crt mad)t beit Ginbrud beS Unfertigen, unb

boeß muß er bereits ftarf befudjt Werben, baS bewiefen bie

Scttlerfcßaren unb Wengen Bott Saßmcit, Slinben unb Shiip*
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pctn, bic fid) auf bic £)icr Sanbcnben wie gliegcn auf einen

Stufen ftürjten; bas bezeugten ferner bie ©üben, in bcncit

neben lanbeSüblicfeen ßuderwaren and) alterfjanb ^eiliger

jfröbel feilgeboten warb. ÜJiir warb fofort flar, bafe eS l)tcr

fid) nicht um bic ©rünbung einer gnbuftrieftabt, foitbctn um
eine neue „fefte Surg beS ©laubenS", um ein ©efd)äftShauS

k la SourbeS hanbeltc, unb meine Seele warb üerftimmt.

An ber Sttjür beS Tempels, nadfbem ich bie lungernben

ÜJettlerlumpen jur Seite gcfdjobctt, empfing mich in artigfter

SSeifc ein £>err, unfdjeinbar in feinem Aufeerit, in feiner 5tlci=

bung, ber mid) einer cbenfo unfdjeinbaren £ame oorfteUtc.

3>d) hotte bie ©rünber ?ieu=sfßompejiS oor mir: feine ©ott=

heiten, feine Heroen, feine wcltflücfetigcn ft'ricgSmäniter; er war
ein fimpler Abüofat, öertolo Songo, fie eine ©oifteffa SKariana

be guSco; ber dritte im 93unbe, ein ©ewaltigcr oor bem

Iperrn ift ber Sßater Alberto fJJabcnte, ein ißrebigermönch,

3Mreftor beS britten OrbenS ber Swminifaner unb Sfcftor ber

neuen „$ird)e beS AHerljeiligften 'JfofenfranjcS in Pompeji".

So erfuhr ich benn ben tarnen ber Ä'irdie unb mit ifjm ihre

23ebeutung, unb weld)e aitbere Belehrung erfuhr id) nicht nod)

auS bem SJtunbc beS 5elotifd)=fanatifd)en Aboofaten, ber an

mir alSbalb ben Sfefeer herauSwittertc unb nicht Oerfäumte,

baS SSerf als ein SBunber beS ©laubenS barum ins rechte

Sicht ju ftellen.

3dj rüftete mich tnit ber djrifttidjften aller 'Jugcnbcn, ber

©ebulb, fpannte im Übrigen ben 9Jcgenfdjirm meines lln=

glaubenS über mir auS unb liefe ben ^faferegen feines ©e-

fdjwäfeeS fid) auf benfclben ergiefeen. So folgte id) wie ein

Samm bem frommen Sfäbefcr burd) mand)e SBinfelwege ju

ben neuentbeeften AuSficfjtSpunften ber aÜeinfeligmad)cnben

itirefee im Allgemeinen, ber pompefanifchen Sürcfee im Sefonbc*

ren, für gutgläubige Augen gernife. f^öcfjft erfreulich.

SOiein gü£)rer, feine greunbiit, bic (Eonteffa unb noch °iele

anbere napolitanifdie abelige Herren unb 'Samen gehören bem
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britten Orben ber Dominifancr, bett Dertiaricrn, an. Die

Dertiaricr brauchen fcinerlei ©elübbe obliegen, föitnen ihre

bürgerliche uitb taugliche Stellung ungestört beibeljalten unb

ocrpflidjten fid), außer ^Beiträgen 5um Seften ber fiirdje, nur

SU gewiffen gaften unb ©ebeten, wofür ihnen große geiftlid)e

Sorthcilc bewilligt werben.

Son biefcit Herren unb Hainen waren üor jet)n Satjren

einige jur Silleggiatur in bie Salle bi Pompeji gefommeit,

batten aug Sangeweil: t)icr unb ba Unterhaltungen mit bem

Solle angefangen unb babei entbedt, baß biefeö in größter

llnwiffenbett in fird)lid)cn Gingen hetanwudjg.

„Genien Sie nur", erzählte mein Rührer, „wir fragten

einen Sauer
:
,38eißt Du, baß eg einen ©ott gicbf, unb feine

Antwort warf;
,2Bie ©w. ©jccllenj befiehlt' ©inen anbern:

,38er hat bid) erfdjaffen ?
1

,9Jfeinc Stuttcr', gab ber Un-

gtüdlidhe jur Antwort. ©in 3Beib, bag wir ben Stofenfranj

beten taffen wollten, fagte: ,Sold)c Dinge oerftehen wir nicht.'

28ir fragten fie, ob fie nicht wiffe, baß eg eine 9J?abonna gebe,

bie SJfutter ©otteg, ber 3U ©f)tcn man ben fRofenfranj bete.

Unb fie: ,3a, f?err, aber wir in Salle haben feine .

1 33o fie

beim meine, bah bie’ heilige Sungfrau fei. ,3<h fenne nur

ficbcn 9Jtabonncn, bag finb fieben Sdimeftem: bie 9)fabonna

bei Sagni in Scafati, bie SDiabottna bei SJfuroli, bie 30?obonna

bell' 3lmtunsiata in Dorre SUnnunjiata u. f. W.‘ Den heiligen

3ofcf hielt bieö Solf für ben ewigen Sater; öon ben ©ott*

heiten hatten fie in ihrer Sugenb igehört, bah cg brei fein

füllten, jeßt wuhteit fie nicht, ob eg mehr ober weniger ge*

worben. Unb für biefeg arme Solf, aug 2500 ftöpfen be*

ftcl)cnb, gab eg nur eine einzige ganj unb gar oerfallcne Äirdje

hier an biefer Stelle, bie nicht hmtbert Setfoncn faffen founte.“

3m nächften Saßte nun würben Sofenfränse unb 2)ie*

baillctt unter bieg „anne Solf“ auggethcilt unb bie ©infdjrei*

bungcit bcgfelben in bag Sud) beg Sofenfranscg ber Domini*

Tanermöndje in berftireße begfRofcnfranjeg 311 Neapel begonnen.
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$a gefc^at) ein 2öuttber. 3« ber ftirepe »on Jlocco,
<

3biöjefe »on 9tola, eine ©tunbe »on Pompeji, t)atte am
10. SJZai 1875 baS alte ©ilb ber Sftabonna »om SRofenfranj

fid) bewegt unb ©lut unb $präncn gefepwißt. 2)aö galt ben

Jertiaricrn als 3c'^en '
niit neuem (Sifcr an bas heilige 2Berf

itt ©alle ju gepen.

3luS ber alten gelbfirdje werben bte ©pinnen, glebcr^

mäufc unb Sibedjfen »erjagt, fte wirb frifcp getüncht unb am
1 0. Cttober beS genannten SaprcS t»irb baS erfte SRabonnen-

feft in ©alle bi ©ompeji gefeiert. 3m ©ooember fommen brei

©iiffionarc unb bewegen baä irrenbe SSolf, fid) ju ber &on*

fraternität ber äftaria ju »crcinigen. 25er ©ifcpof uon 9lola

legt sweitaufenb granfen an ju einem ?lltar bcS IRofenfranjeö.

Qi feplt nur noep ein wunbertpätigeä SOiabonuntbilb. . .

25aS ©ilb war fofort bet ber Ipanb unb ftept peute be=

reitö in pöcpften ©pren. ©S pat feine ©efdpcpte. §lucp biefe

mußte id) anpören.

Sn Neapel, auf ber ©traße „betla ©apienja", wo Sinti»

quare ißt SBefen treiben, war »or etwa swanjig Saßren ein

©ilb ber 9iofenfrattjmt)tße, »on einem unbefannten 9ftaler ßcr=

ftammenb, jum ©erlauf auSgeftellt. Sin für baS Sluge eines

35ominifanerS befremblidjcS, ungewößnlicßeS ©ilb. 35ie auf

einem ©tut)le opne ba§ übließe 25iabem fißenbe Sungfrau

iiberreid)t ben 9tofentran§ niept, wie eS bie ©age will, bem

^eiligen 35ominifu3, fonbern ber heiligen Katharina »on ©iena,

toäßrenb ber ©rünber bcS CrbenS benfelben aus bcS ©ambitto

£>attb empfängt. 25aS war neu — ganj abgefeßen »on bem Slna-

cßroniSmuS bcS ©talerS, ber 25ominituö »on ©ujman, aus

bem 13., unb Katharina »on ©iena aus bem 14. 3apr»

punbert gleidjjcitig auftreten läßt.

®cr ©ater ©abente, berfelbe, welcßcr heute ber Äirdjc in

©ompeji »orftept, taufte baS ©ilb um »ier arntfclige Sire.

„Unb wer", fo fdjwärmte mein g-iißrer, „ßätte bamulS geapnt,

baß biefeS ©ilb in beit ©länen ber ©orfepung beftimmt war,
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eilt Snftrument ber Rettung unb beS £>eilS für unjäßlige

Seelen auf bem alten ©oben ber §eibcn ju werben,?"

Ser fßatcr fjing baS 93ilb apnungöloS in feiner 3cüc auf,

unb als er jufammen mit ben anberen Klofterbrübem im 3apr

1865 baS fromme Slfpl ocrlaffcn mußte, übergab er eS einer

Sctfdjwefter üont Drbcit ber 2crtiaricr jum Slufpebcit, bie bis

ftunt Dftobcr 1875 beffen .'püterin mar, tuorauf bie fromme

©pefulatiott mit bcmfclben in ißontpeji begann.

„Sluep in nuferer glaubcnSarmen 3C <P o §err", belehrte

rniep mein in ber Kirdjengefdjicptc gang befonberS betoanberter

Slbootat, „gefepepen nod) 3cicpen unb SBunber. SBenn SllleS

oerjmeifclt, fo ift ber einzige Üroft, bie einzige 3uffud)t bie

Siebe unb ber ©ufen einer Butter, feilte, too bie ^eiligen

fepmeigen, erfepeint bie SRutter ber ©ünber, fie felbft bie Königin

ber ^eiligen, ben lebten Slnfer ber ^Rettung, ben fRofenfranj

auSjumerfen. 3ucrft erfepien fie in unferem Saprpunbcrt auf

betn Serge ,bella ©alctte
1

gefd)müdt mit iprett mpftifdjcn

fRofen. Stuf bem Raupte trug fie eine Krone oon fRofen, um
ben £alS ein Xud) ganj mit fRofen überfät, auf ber Sruft

ein Kreu^ an einer fRofenfctte pängenb, uitb aud) ipre weißen

©cpupe patten SRofen als Ornament. ©aS ,Pater noster*

unb ,Aye Maria* waren bie beiben ©cbetc, bie fie jenen beiben

franjöfifd)cn ipirtenfnabett empfapl. Sit SourbcS erfdjien bie

unbeflcdtc Jungfrau, wie Sie ja aud) miffen müffen, mit bem

iRofenfranj in beit üpänben, unb forberte bie Scrnabettc auf,

ipn fleißiger ju recitieren. Unb mit bem fRofenfranj geigte fie

gans'^uleßt fid) ben Ainbern oon SRarpingcn in Seutfcplanb . .

."

„£a aber, cntfdjulbigcn ©ic, enbete ipr pimmlifd)eS ®cbut,

wie fie ja aud) wiffen müffen, mit einem großen giaSfo.“

„Söopl, aber nur, bamit fie um fo glättjenber bei uns pier

auftreten fonntc, ipre SRacpt, ipre SSuttber ju betpätigen in

einem weltfernen Orte, bem antifen ©iß beS teuflifdjett Kultus,

um pier für bie untergepenbe SBclt bie peilbritigenbe pimmtifepe

‘i^flan^e iprcS SRofenfranäeS wieber einjupflan^cn itt jener
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urfpriinglicßen 3-orm, kie f*e )°^)e bem ßeitigen Xominitug

anmieg."

Unb ßier jpieltc mein äungcngemanbtcr Wboocatug Wiariä

ben jDtöfurd auf politifeßeg ©ebiet ßinüber unb begann non

beit unfetigen Xenbcnscn unfereg 3<tßtßunbertg unb uon ben

internationalen SScrbinbungen beg Unglaubeng unb ber Webeilion

ju fpreeßen, bie fid) aufleßncn gegen jebe Autorität, ber ißolitif

fomoßl, mie ber Weligion unb Familie. „X)er ^cerfiißrer biefer

Skrbiitbung ift ber Satan, ißre ^-aßnc trägt bie Snfcßrift:

,WcbcIlion, !0lut unb geuer 1

, ißrc einzige Autorität ift bag

$8oIf. sJWaria bagegen, bie dRutter beg guten Watßeg, ßat

beftimmt, baff in Pompeji eine Rkrbinbung beg griebeng,

ber Siebe, ber Orbitung, baß bie ,intioerfalc Sozietät beg

‘ Wofenftanseg", bieg ift ber Warne unfereg neuen Crbeng, ent»

fteßc, eine ©efeüfcßaft, an ber SRänner mie $raucit ß'bcn

Sattbcg unb jeber klaffe, Sitte tuie 3unge, Änabcn unb 2Räbs

eßen, Sebenbe unb Xobtc tßciltteßmat fönnen."

„X)ic lobten aueß, unb tuie fo biefe?"

„Xaß ein Wnberer für fie einfcfjreibt, für fie ben Wofern

!ranj betet, für fie beit monatlichen Solbo jaljlt."

„Unb ber ©eminn für ben lobten?"

„©efteßt barin, baß ißn bie Weiße treffen fann, aug betn

^iurgatorium befreit ju inerben
,
beim ber Stttar beg Wofern

Iranjeg ßat bag ßoße ißriotleg, baß burd) jebe an ißm cele=

briertc ffllcffe einer, ber unferem Crben angeßürt, aud) aig

Xobter, aug bem gegefeuer ßeroorgeßt. Stbcr aud) beit Sebcn=

ben tönnen mir ßößere SBcgiinftigungen gemaßren. 2öer ein

aug jmanjig (Seiten befteßenbeg 93üd)lein nimmt unb jmanjig

Solbi ben SWonat fammelt, befommt ben Xitel eineg ,di=

fererg“ (Zelatore) ber Stirne ooit Pompeji. Sßer jmölf Sire

jäßrlicß saßlt, mirb atg ,befonbcrer 2öoßttßäter‘ (Benefattore

speciale) aufgefiißrt, unb fein Warne, mie ber ber ,(£iferer‘,

mirb auf SRarmortafeln gefeßrieben, bie ju emigem ©ebäcßtnig

im neuen Xetnpel aufgeßängt merbett. 3m 3aßre 1881 ßaben
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wir bem Sifdjof uon sJlola bas elfte fünfjährige ©citcralfonto

abgelegt, aus bem ju crfct)cn, baß in biefen Saljven zur Ser»

tljcitung famen meljr als 6000 6ifererbüd)leitt
, 50,000 $ro=

gramme, 70000 Sioucne, SO 000 Silber ber Sungfrau oott

Pompeji, 30000 Wcbaillen mit bem Silb biefer Wabonna,
30000 ?(b{ajjzcttel bcS SJofcnfranjcS unb uiclcö Slnbcrc."

„9lbcr bic Südjleiit, Silber unb ©ebctc foften ©elb, bringen

fic aud) micbcr etwas ein?"

,,©ic finb in allen ÜBclttfjeilen, fogar in (£t)ina, in Snbiett,

in Slfrifa jur Scrthcilung gefommen, maffentjaft aud) in

$eutfd)lanb unb (Snglanb, unb oon überall floffeit unS

bic Wittel jum .ftirdjcnbau, unb ©ie mögen felbft fetjen, wie

roeit biefelbc gcbieljcn. 3)aS alte ißompeji, baS bie gremben

aller Sänbcr als ÜSuuber ber alten Äunft anftaunen, hotte

feinen lempel, fein ©ebäubc, bas fid) an ©d)önpeit mit unferem

Sau meffen fann, baut mir wollten ber 2Bclt gleichzeitig zeigen,

wie fcl)r bie cdjte cfjriftlicfje Äunft ber altheibnifcpcn überlegen

ift, unb weil wir neben bic alte Jpcibenftabt bauten, war eS

unfere Pflicht, bie unferen ftird)en erlaubte ^rad)t zu glänzen»

bem 2luSbrucf zu bringen. (Soeben Warb bie Kuppel aud) im

Snnern öoQenbct, unb oerbaut hüben wir bereits nahe ait

200000 fiire, aber oicl bleibt nod) zu t£)uu; benn bie ftirdje ift

auf zuteitaufenb Wenfdjen bcrcd)net, wirb fiebert Elitäre unb

einen ©locfciitl)urm hüben, unb il)r zur ©eite werben fid) bic

2Bof)nungcn für bic ißriefter, bie Srübcr unb eine ^orcftcria

erheben. 35od) fetjen ©ie felbft."

Sn ber Sortjallc ber Äircfjc brättgte fid) baS fianboolf

unb fafj an einem breiten üabcntifdje ber §ciligcn=Slrämcr,

©elb tocchfclnb unb cinftreidjenb. Sßem wäre bei biefem 2ln»

bliefe nid)t baS goangelium öott (Sfjrifto, bem 2cmpelreinigcr,

ZU ©ittn gefommen? 35er fchwerc Seberüorhang t)ob fid), unb

mit grftauncit fal) ich baS ganz unb gar unfertige weite ©d)iff

ber Jfird)e, in bem Zfalf unb Wörtel unb ©teinwerf oerftreut

unb wüft umherlag, üon einer Wenge Saucmweibcr unb
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SRäbdjen oon zroanzig bis brei gabre b*11^ angcfiitlt. 91rm=

Ud)c Hieiber, arme oerfommenc gelbe ©efidjter, b^gcrc ©e=

ftalten, um einen ©ricftcr gcfdjart, bcr eben bie ©räfenjliftc

oorlas nnb bie Slbroefenbcn mit einem Siot^freuj notierte.

9Rein gügrer brängte fid) mit mir burd) bie offenbar gelang*

meiltcn grauenjimmer, mir eine ©ruppc oon 9Jiäbct)cn, benen

bie fttrmutb auS ben tiefliegcnbcn 9(ugcn fdjautc, al£ feine

„Bruder" bejeidpienb.

„§eutc fabelt fie gefttag unb ben oerbringen fic im Jempel,

in ber Sodje giebt’ö aber jmölf ©tunben ()arte Arbeit in bcr

©egerei, 2)ruderci, ©ud)binberci unb im ©erpadungöbureau.

91rme Finger, nidjt magr, legte 2öod)e t)abc id) ©ud) nid)t

einmal ben £obn au8jot)len fönnen, aber bie SRabonna mirb

un§ fdjon mieber ©clb fdjiden. 2>enft injmifcben an ©ucr grofjeä

©orbiib ba britben, an bie Ijcilige Hatbarina oon ©iena, bie

nur oon ©rot unb Kräutern unb in ben legten Sauren ibreä

£ebcnä nur oom 9lbenbmat)l lebte, ©egen ©ic, £>err, biefeö

©ilb bcr Jjciligen Hatgarina, toeldjcr bie ©rfdjcinung bc§

£>eilanb3 mirb, ift ein ©cfcgenl unfere» berühmten ÜDtfeiftcrS

gcberico SDialbarcUi, bcr für feinen ©ogn eine ©nabengabe

ber SRabonna erbalten. (Sine ebcnfolc^c erhielt ber Sgncn

rügmlicbft befaitntc ©aoalicr 9Rancini unb malte bafür bie

greifen ber beiben großen ftapcllen. Unb nun feben ©ic bie

Huppe! !"

gn mabrbaft erbriidenber ©olb* unb garbenpradjt ftraijlte

biefe auf bie misera plebs herab, augenerfreucnb mögt, aber

betrübenb, menn man bcbenlt, baff fic aus bem ©djcrflein ber

Firmen entftanben. ^aju !am, bafj mir mein gitgrer bie

SRanten ber greäfemgiguren nannte, bie mit fanatifdjen ©c*

filtern oom ©emölbe gerabbrogten. Sauter Hegeroerfolgcr

unb Hegeroertilger: ©apft Suciuö III. auä bem zmölftcn gagr*

bunbert, ber ben groffen ©ann über bie SKalbenfer auäfprad),

©regor IX., bcr ben unbarmherzigen SDominifanern bie gnquU
fition übertrug, gnnocenz III., ber ihren Drbcn betätigte, bann
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Xfeomag oon Slquitto, bcr Format »Sfecolog biefeg Crbcng.

Jd) fdflofe bic Pütjen unb faf) im (Reifte bie ©djatten ber ucr=

trtebenen Familien an mir ooriiber iitg Slcttb sieben, id) fal)

©dfeiterfeaufen flammen, fat) Jungfrauen unb rüftige Wänner,

umgrinft oott ©cftalten in meiner ftlcibung mit fdjmarjem

9J?antcl unb fdjmarjer Stapuje, in ben flammen juden, id>

t)örtc ilir Jflmmcrgefdjrei, I)örtc bas Sßimmcm non Äinbern,

bic burd) bie „©iferer" ju SBaiicn getnorben, unb feörte bie

Stimme ©regorg: „fiafet fie brennen!" Sie Suft erftidte midj, id)

fürchtete beit ©iitfturj ber Äuppcl unb brängte junt Sluggang.

„Ipalt, fjerr, ©ie miiffen nod) bic Stugftattung ber 9Ka=

bontta fcljen, gar mandjeg SKeiftcrmcrf ita(icnifd)en Sunftgc=

merbeg ift barunter."

Jd) liefe mid) nod) ju ben ©djränfen fdjleppcn. grauen

öffneten Säbcn unb Säften, unb eine unbcfdjrciblidjc ißradjt

an ÜOfcfegemänbcrn, Slltarbcflcibungen unb mag fonft nod) jur

Slugrüftung einer üornefjmen fatpolifdjen ftirdjc gefjört, fam

511m SBorfdjeift. SSeldjc 58erfd)mcitbung nott ©olb unb ©ilber

unb ebelftcn ©toffen, ©cibc, ©aminet unb foftbaren ©pifeen.

©aitj Jtalicit unb bag feruftc Sluglanb Ijat feine üornefemftcn

^ßrobufte gefct)icft, bcr SSertt) biefer 'Singe ift gar nid)t ab=

5ujd)äfeen.

„Ja", rief mein Slboolat neben mir feänbcreibeitb unb

lädjcltib aug, „bic SJlaboitna t>at ©rofeeg an uttg getfjait.“

Unb braufecn fafeen bic armen SSeiber unb 9Mbd)en, in

amfcligc fiumpen geflcibct, barfufe bic meiften, ©flaoinnen ....

Sa ging eine Stjiir neben mir auf unb fjeraug trat ber iRcttor

ber fiirdje, ^ater Sott Sllbcrto fRabentc, ein grofecr, mofetge*

näljrter ÜDJöttd) mit fd)tnufeig mcifecr, fdjlotternbcr Sluttc, mit

einem rotjen, unrafierten, brutalen ©efidjtc, beffen ftcdjcnbc

Singen midj mit einem rofeen Jnquifitiongblide trafen. jperrifd)

unb poltentb rief er einen grauennamen, unb alg er niefet

gleid) Slntmort erfjielt, trat er, breitfpurig einljerfdjreitenb, in

ben Äorribor Ijtnaug ....
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SJtid) jommcrte bc§ Sollet!

3cf) eilte, inä greie p fommert, in bic CSinfamfett. 3<h

fe^te midf auf bie Ntauern be3 Amphitheaters, bliefte in baS

fdjweigenbe Pompeji hinein unb fal) in tjerbftli^triiber ©tim=

mung bem ©inten ber ©onne p.
Seim üftadjfjaufefabren auf ©tation fßontpeji (Alt*fßom*

^eji) traf id) mit einem greuitbe, einem Vernünftigen unb fein«

gebilbeten 9ftanne, pfammen, 2Bir tarnen auf Neu=fßompeji,

auf ben 9J?abonnenfultuS p reben, unb er erläuterte mir beit

lederen auf feine SBeife.

Unter allen Kulten fdjeint ber 9Jtabonnenfultu§ ber an«

äiefjenbfte p fein. $)ie reine fanfte §ulb, bie wunbertmllc,

ehrbare, liebreiche SOfütterlic^feit finben in biefem NituS ein

erhabenes ©Qmbol, baS ben ®eift über bie Naturtriebe ber

ÜDtaterie ergebt uttb bie eblcn Seftrebungcn beS SNenfchen Der«

göttlicf)t. S)ie Anbetung ber SJfabonna bebcutet bic Srfjebung

beä 2)?äbd)en3, beö SBeibeS im Allgemeinen, unb ein Sott,

baS fid) felbft achtet, ehrt bie gamilie unb baö Saterlanb.

3BaS bie Sölfer beö Altertums burch Verehrung ber Nfutter

ber ©rajien nid)t erreichten, üöiilberitng ber ©itten, wirb burd)

bie Anbetung ber Jungfrau erreicht. Unb gewaltig, nidjt p
leugnen, mar ber ©influff biefeä ÄitltuS auf bic ©itten im

SNittclalter, ebenfo mic auf bie $unft. Silbfjauer unb ÜDialcr

tauben in biefem bcutmtgSreidjen djriftlidjcit ©hmbol eine

mterfd)öpffid)c Duelle il)tcä ©djaffenS. §bljcr ftchcnbcn

2)ienfd)en genügt bic materielle ©chönheit allein nicht; biefe

erzeugt nimmer jene bauentbe Segeifterung, wenn man ihr

nicht bic geiftige gefeilt: auch 'n ber Äunft ift baö (Sfjriftlid)«

Sßeiblidje bem Jpeibitifchen weit überlegen. $ie mebiceifdje

SenuS ift eine falte, ftotje, faft männliche Schönheit; bic fa

pitolinifche fpricfjt nur p ben ©innen: jene non SDiilo ift

gleichgültig, graufam, gefühllos; alle biefe grauenbilber gefallen,

aber rühren, bewegen nidft; wenn man an ihnen bie Sollenbung

ber Sunft bewunbert hot, ift man fertig. £)ie Niabonnen
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SRaffael’S bagcgcu, jette ©orreggio’S, SeUini’d, $olee’3 u. Sl. be=

megett ba§ £crs 51t licbltcfjen uttb crliabeuctt ©ebattfett, fte

ptingen eS, auf eblc SBcifc p lieben uttb anpbeten.

Siicfft ift bic SHebe üott ber Anbetung be£ Äattjobfen, be§

ißroteftanten, irgcttbmelcbcr Seite, itt irgcttbmcldfer fördjc;

iticfjt Oott ber maulmurfäartigeit arntett lleinett Verehrung

baitbiucrföbcfüffetter Setfdjmeftern, Sdjcinfjciligcr, ^eudjlcrin*

nett, grömmter unb Slnbädjtler, fonbern »on einer Anbetung

(fftcu^ompeji liegt frijott meit hinter un3) im ©ei ft uttb itt

ber SEßatfrlfcit. 2Bir bürfeit mofjl ttod) au baä ©ebet eines

cblett 9ttcibd)enS, eiltet finnigen SSeibcS, audj öor bem Silbe

ber SDZabonna glauben; biefer ©taube aber mirb utt§ f(Ritter,

meint mir einen Hont ©cjdfäft, mit banbeUfdjtaucnt Sottega^

gefidjt, ba3 mit beiben 9lugctt ttad) ber Sßclt frfjielt, junt

©cbet Ifingeftrcdt fetjen. &urd) biefc ßeute ift bem armen

blinbcit Solf StalieitS bic urfprünglidj große fdjönc Sbce oott

ber göttlichen Stilmutter total öerfchobett htorben, fo baff ihm

bie üßabontta peilte nidjtö ift alä eine itacf) ßapricen Ijnnbctnbc

ßauberüt , eine fye, eine ©öttiit gortuna, bie ihre @na=

beit nidft einmal blittb auätlfcilt, jonbern ber Scftcdjuitg

burd) golbenc unb filbertte ©efdjcttfc, burd) feibene Kleiber,

SSadjöfcrpn unb pomphafte Sotiotafcln pgänglidj ift. ©a$
bürftc freilid) itt einem ßanbe, mo burch lange 3crhr^im^crtc

Dilles fduflicf) mar, fclbft bie ©credjtigleit, itid)t 2£unbcr nehmen.

®ic Sldjtuug be§ 2Bcibe§ ift in biefem ßattbc, troß allem 2)ia=

bonnculultuS, and) fo ziemlich abhaitbeit gelomtneit: in bett

großen Stabten mirb baö SBeib alö ©ettoffin ber ßuft, auf

bem ßattbc als ßafttlfier angejehen.

2>iefe§ Sieu^ompeji hat feinem Stodjbarortc Sltt^ompeji

nichts borpmerfen!

Dnitf von 91 tt q u ft Sß r i c S itt etiVjifl.
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